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1^0^^ *eta«Bgeae6en oon ^^ffti

©ebunbcn a 1

$cber Sonb ijj etnufn fäujlid)
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5n6att »et crfäienenctt 24 Ränfte.
l 8b. GJort^e, JB. t>„ Sie neue SReluflnt.
ftleift,.&. Steißertobuna in St.Somingo.
Brentano , CT. , ©ffdjicjte »om braoen

ffaf»ert unb bem (djonrn Sinnerl.
Mmtra, M. o., Ser toße 3n»alibe auf ffott
Wotonneou.

Soffraaim, Q. ff. Sa3 ffraulein con
Gaiberg.

2. SD. Sied C, 3>ic ÖemäU*
Wumofjr, 6. {fr., Set le&te Saoctto.
Stifter *.» Brigitta.

JSolf, 31., Set Stern b« Scfjihtjjcü.

3. 8b. Iletf, Se* fiebtn« Ueberflufj.

<5tr*rnöorff, 3, Sie @Iüd«rittrr.
SBibmanu. C Sie fatb>lil4e SWübJe.
Seiler, 9?omeo unb^ulic auf bcm Sorf f.

4. 8b. ©ertbolb, ff., 3rr»ifa>3ri8e.
äauff, Sö., USbantafieen im 8remer JRatb?-

Teuer,

«inlel ©., TOargret.

9Jlörffr, (£.,WoAart auf bet Weife naeb<Brag.
5 8b. Äopifd),3f.,ttin(IarneBQl§feftau{3irfiia,

CoIintflHn, ff., Siednrfdjeibung b. f>odjtirtf).

^mmermnnn, ft., Ser ftarnroal unb bie

Somnambule.
©riUfiarjer,, ff.r Ser arme Spielmann.

6. 8b. Strafe 'S,. SHorbifcbe Sreunbfdjaft.
Wall, 8. o., Sine fromme £üae.
SRetfhirr, H., Str TOüDer cum £dft.
QJrtmm, Sad ßinb.

7 8b. öottbelf , 3., Ser Siofor ht ber ^atle
Kuerba*, 8., Sie ©efcfcidjte be* Sietbtlm

Don Öudjcnfc.Tfl.

UMlbrnitbt. V., 3ob>nn Cbjericf).

8. 0b. ©pinbfer, <?., Sie ffngel-Crhe.

Wie!)!, SB. 3ötg SWuclentmber.
ftomoert, 8., CEine verlorene.

9. 8b. Weld», SW., UJcmmon im ©ebirge.
Sfletjr, 9H., Ser Sieg be« Stfjroadjen.

Storm Xb„ Chne *JH.Ueratbeit.

10.0b. Srfirenoogel, Samuel «rinf'* lefcte

£'icb«>;rfcl)idite.

91lcri«, JB., £crr von Sorten.
©albmuOer, 6« ift nidjt gut. bafe ber

9J?fnf4 allein (ci.

n. 8b. fiöftler, 8. «f., Sie brei Sdfjmeftern.
flffboffe. In tobte ©oft.

ftartmann, SR.» tos Stfjlcft im (IV.:: •

RiirnDero.tr, ff.,_Ser Sra^c
oon Äopjjingen.

t^Bfer, OL, Wolof ber fRefrut.

12. 8b. ( «oi tfjc if . Jt, «urt
^oltei, ». ^ Wubme-i»

fRe!

Sttfarnntcn 86 ^totretien.

13. 8b. ffllüßge, Sfj., Ser OTofonaer
fie^btn, ff. Ser graue Sob.n.
Vinter, «., Ser giüo^tling.

U. *b ftopifä. Ser Iräumer.
Semafs, ff., Sie Sante.
SLM4ert 6., «nfa* unb ©rita.

16. 8b «««fingen uon (fnfe. fei]
unb üiebe

-^iiflier, ff., Sir ^ncantaba
2BnUntr ff., Ser orme 3ofU
eebiiifing, J*., Sie Sdjwefter.

16. SBb. 33-, ff. t>., QJemütfj unb Selbflfutfjt

Sttmib, SKobrenfranjel.
Sintfla«, Cf. 0., Ser Gtrietbafl.

«oflurtte 0., Sie edjlangentBniflin.

17. Cb. Sdamiffa, «. $?ter SdjfemUjr«
munberfame tiJeidiidiie.

Äinlef X, 9»ufifaliid)e OrtbobOfie.
vcijfr, Ser Jöeinbütcr oon

18. 8b 9RäOrr, JB.. Scbora.
Sur], \\, Sie briben Subui;.

19 8b. Cifjefer. 8., Sie Sümetfe ober bü-
Ceiben einer Jtjuigin.

Sefifie JB.. Ser dntmjjiet.
Stncffef, 3. 8., feugibeo.

Öfümer, 6. 9iei* ju tef<§ unb arm ju
arm

20 8b eternberg v. Se^ölaftifa

eu"mig,%.,
&
Sa%St

r

'im SBafbe.

21.8b. ^alm, ff., Sie SHarAüwn.fiife.
OJerftarfer ff., Sermeltfljau'frn!.

Irauw, 3. ». b., Ser ©ebirgspfarrer.
(9olbammtr,8., ^o^afüünaojl.

. Sluf Oirberfeqen.
Waabc, »3. (3afob GoreinwS), SaS I«jtr

[Recht.

22. 8b. JBüb CureJBege flnb niebt meine
SBege.

Jlabolt, (f., Sine ftadjt.

™ 3.» Sa« erfüate 8erfUrcdren

.

§atffa»ber, ff. JB., 3irei SRäebje.

U15ilbermutf>. O.. Streit in ber Siebe unb
8itbe im Streit

«omer, Ser Säugling

*tg£4ÜiWl, ». ffr. Sie Suben.

.Siegter. ff. JB., Saat unb ffrnte.

S<nIier'!l«afoeb, Son 3uan oon ffofonea.
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[(Bebun&en »Ul 1. -
| 24 Bände. T%i"ofd)itt a -~8o7|

ftlr bcigcfcttfu Qa^lctt tftrirflticn bic %ängc, ib tucldKn bie bctccffrabcu WoprCrn enthalten pn^.

MtexiS. Cvrr oon €a<fen lu
ftuboft, 9., (hnr 9fad)t. 22.

ftrnim, %. d , 7 ?t tottr Ononlibf auf {Jon
SHatonnrau. I.

«urrbarf), 9-, Sie Öfidjidili- bc5 Sietfjelm

von Suaynberg. T.

©crtbolb, ff., 3rrn>ifd).5ribr. 4:

©reulririo, ff., QJcfd)id)tf oom braocii iiafperl

unb bem jrtjünen Slnnerl t.

Ghrtmiffo. tt. s., frier SdjlnmbT« munbrt-
\amt Ukid)id)te. 17.

IlntHagr, (f. »., Ser Slrietfjaft. 16

Xrofff ..vülßlioff , 91. ffr. c, Tic 3uben-
bucfce, 24.

(fidieuborff, "3.T>., Sie ©lüdirttlfr. 3.

ffrrn, 3., Sa# etfüate Berfpredjen. 2a.

'Hall, 8. ti., (finr fromme fiüge. 0-
(Hrrfiadir ff., ö1frmcl*Tjanifn. 21.

tiJlümrr, er. » , Wcidj au teirfj unb arm ju

arm. 19.

öorttje, 3 fö. »i., Sie neue «DMufinr. l.

(Üolbanimrr, 8., C>od)iet:«na<f}t, 21.

, Huf Iteicberfrlien. 21. .

öottficlf, 3., Ter «otat in bfr Salle. 7.

. Hurt ton fioppingen. 12.

(Mriflpatjer, ff., Ser arme Spielniah'n. 5.

örimm, fi., Sa« ftinb. c.

«roffe, 3„ örttrr fjf*
-jadlänbrr, ff. IB.,

jafm, ff., Sic »JRari

jartmnim, m., Xa« S*lo% im »ebtrae. 11

>auff. Stf., >|3t)antaficen im «remer Hatt)«.

ffller. 4. » _
jenbe«, ff. t>.. frt graue 3o*tt T3%
jföfr, *., irr SBcmhüter bon Werau. 17.

>ö?er, tf., ttolof ber »tetrut. 12. , .

jüffmann, (f. ff. fi., Sa« 3raulem bon

Scubern 1. .
"
m J_ , (12.

fiottei, St. »., *« tfJufjme.fiifuieflant.Sülovfel.

immer, fi., Ser Säugling. 23. *"
t

JJmmermamt, Srr Äorncbal unb bir

Somnambule. 5. _
flUIrr, fi. Sie bfei 2d)h>cftcrn Ii.

.

flrfltr. ©., «omeo u. 3ulie auf b<m J orff. 3.

«infrl & , Margret. 4.

WiiW 3., TOufitatifdje Crtfiobojr-f 17.

filriff.fi. v., Sit Verlobung in Si.Iomingo 1

fiprapert, 2., ©ine Scrlorent. 8.

fiopifdi, «in ttarnröalifffl auf Oicfjia. 5.

irr Irfiumtr. 14.

Rrufr 8., iWorbifdjr Srrunbldjaft. G.

$ufamnxsn

Inno. C.

r Ofibor. 2(t.

J., S«H mm* ™
iariipan>Ui|e. 21.

fiugfrr, ff., Sic Oncantaba. 15.

ftürnberaer, ff„ Zrr Sradjr. 11.

flurj, fi., Sie briben Zubu4. 18.

i'rmaib, ff., Ste Sanft, u.
Ü oljmann, ff, Sieliuiidiribungb fiodjfird). 9.

Uorm. fi. .6. i'anbrömaunn «in obeligrfl

ffräulcui. 24
L'ubroig, 3„ XaJ Gferid)t im tBatbe. 20.

ÜMei&ner, VI., 2er WuUit com $öft. 6.

iUlenr, ÜJJ., Ter Sieg bei SdjtoaoSen. ».

SUJörffc, tf.. Mojartaufber:Heifenacb^rag.4.
UJJÜBflr, Set SWalanaer giorb. 13.

Kuller, Xebora. 18.

i<id>ler, «., Ser ffludjtling. 13.

tHaabr, -h* (^atob (ftrutnui), Sa« Ie|le.

iHed)t. 21.

tttfcft, «Di.. Mammon im «Sebfrge. Sr.

«ieb.1, JB. fi., 3drg SKutfenfjuber. 8.

iHuaucffr C, £ie 3d)langcntonigin. 16.

^umabr, Q. ffr., Ser le^te laotüg. 2.

Samer-9JJafodj, Son 3uan oon Äolonea. 24.

Sdjtfer, 8., Sir Suroetfe ober bir i'ribrn

einer übnigin. IST.

Sdjeffel, 3. )8 , fiugib«. 19.

rtbmib, 4, Woljrenfranjel. 16.

SdirrhooBel' Samuel 8rin! « lefcte ßiebe«.

gejd)td}te. 10.

Srfiücfing, 8., Sie Sdjrtefier. 15.

Spinbfrr, <X, Sie (ingel-ttbr. 8.

Strrnbrrn «• » , Sdjötoltifa- 20.

Stifter iBriflitta. -.

6torm Stf., (fine OTolrrarbeit. 0.

Sefitje JB.. Ser (fntenpiet. la.

Sieif 2.. Sir (Üemälbe. 2.

. Sc« firbm« Ueberflufj. 3.

Xroun, 3. b. b., Srr <8rbiro«|>farret. 21.

Vftrnttngcn »an (f«fe, Ä. tteij unb
fiiebe. 15.

2B.. ff. U , öemütt) unb Selbflfudjt. 16.

üDalbmua«, » , <*• tft nidit gut bafj b«
Wrnjct) aQrin fei. 10.

2SalJncr ff., Srr arme 3ofij. 15.

«Bimert <$.. Änfa« unb QJrita. 14.

Wibmnnn, Sie fatyolifdje Wübk- 3.

SDilbrnnbt, 91 . Johann Cb,trria7. 7.

ffflilb fi.. tturt «Brge fmb nidjt meine ©ege. 22.

aBUbcrmutb. D.. Sürit in ber Siebe unb
Siebe im Streit. 23.

JBolf. «.# Ser Stern ber SdjSnljelt 2.

.^iegler, ff. f©.. Saat unb ttrnte. 24.

^fjtiofft. Srr tobte »aft. ll.
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5Bertafl Don 3t. 0fben6ottrg in 3Ründ)en unb Seidig«

{y** herausgegeben öon UJq
"gaut «Äeijfe unb JLaiftnet.

3eber 93anb ift ein^eCn fSufttd).

Glt-pnut gcbuiiben.
|

$rci3 per glaub t 9Jt.
|

^Saul #eöfe füf>rt biefe neue «Serie mit folgenben SBorten ein:

„Der Deutfdjc ttooeUenfchatj, t^at in feinen 24 Bänben
eine anfermliche §atjl oon Hooeiliften ber Vergangenheit unb
(Segenroart oerfammelt unb einen Ucberblicf über bfe reiche

<2rnte auf biefem Jfelbe ber Dichtung gerührt, ber, ruenn

mir nad? bem (Erfolge [abließen bürfen, bem großen £efe*

publiPum mie all 3enen, bie fid? äfthetifa>en unb literar»

hiftorifdjen Stubien roibmen, gleich urißfommen- war. Der
(tob bes einen Herausgebers, beffen ausgebreiteter Kenntnifj

unb feinem bidjterifchen Sinne bas Unternehmen fo oiel oer*

banfte, hemmte bamals bie ^ortfetjung, et»e auch nur bie

uamhaftefteu nuter ben 3eitgeu8ffifdjen (E^ählern fämmtlich

3U lt>ort gefommen waren.

So mar es mir gar ertrmnfcht, burd? ben ty^urritt eines

jüngeren (freuubes, ber felbft als HoocIIift (ich heroor9?^an
unb 3U ber gleiten fünftletifcheu c£onfeffion, roie mein oer*

jtorbener teurer (Sefährte, fid? befentit, neuen IHuth jnr

Fortführung unferes Unternehmens 311 geroinnen. Denn
oafj it^roifa^en bie Sdproterigfeit ber 2lustr>ahl n>ie das (Se*

fütfl ber Derantn>ortIid?Peit fid? erheblich gefteigert ha ben,

mu§ auf ben erften ölief einleuchten. Pielfadie, "rein äußer-

liche Umftänbe, oor 2Jüem bas maffenhafte Umfidnjreifen

ber n?ochenfchriften, haben bie Schaffensluft auf biefem <Se*

biete ins Unabfehlid?e oermehrt; unb ba oon ben fdjon oer-

ftorbenen Dichtern nur noch wenige in jenen 24 Bänben
fehlen, fteheu bie Herausgeber faft ausfchließlich ihren mit*

• »
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kbenben Coüegen gegenüber, benen geredet 311 werben felbft

bei bem reblicfyften IPillen nicfyt immer eine leidste Saa?e ijt.

i?ier fei nun r>or 2lUem erflärt, bafi bie 2lufnatmte in

ben Heuen Deutfd>en Zlortetlenfdjatj burdjaus nad> benfelben

(Srunbfä^en gefielen roirb, bie fcfyon bei ber erften Serie mag*
gebenb maren. Ünfer plan ift, bie Sd^Fammer roertfjDoller,

erfreulicher unb bebeutenber Diebtungen 311 peroollftänbigen.

Unb tuieber, mie in ber erften Sammlung, fyoffen n?ir 3U be*

weifen, ba§ toir ben mannigfaltigften Jormen unb Stilen,

fobalb nur ein runftlerifcfyes (Semiffen ftdj in itmen offenbart,

otme Dorurttjeil unb Dorgefdjmacf freie Öafyu laffen werben."

$ie erjcfjicnenen ©änbe beS „flicuen $eutfd)en 9ioüeUenfcb>k" ent-

galten

:

Bant» 1: Sirene oon €. Starflof. — $ie ftreifierrett toon &tmptvU\n
üon Diane v. €bnei»€fd7enbadj.

Kaub 2. 3N$W9 Xodjter oon 5. £?. mofentrjal. — iWättrfjljattfen im
©Oßclöbcrfl. üon <D. IHüIIer. — Salätbus öon fjans IHarbadj.

23nnb I: 3Bcr? üon 3ba x>. Dßrtngsfelb. — Xic $Iut be$ Heben* Don

ilbolf Stern. — $er blaue orfjlcier öon 21. Sdjöne. — ÜDlaria im
(flcnb oon p K. Hofegger.

JSanb 4: Sieben ober SdjttJeigen? üon (Dtto Cubroig aus Beidjenbad?.
— Scjaubertc SSelt oon C. Caifiner.

$anb 5: Tie 2rf»ulc ber 2Belt Oon ^ranj Dingelfiebt. — Wrctc 9)}tnbc

Oon (Crjeobor Fontane,

gjanb 6: Xic «4?rairic am >cinto üon Charles Sealsfielb. — $er
©erfcab oon 2lugujr Silberftetn.

2Sanb 7 . "H nc- beut ?agebud)e cincv manbernben 3ifiiicibcrgefcUcu Oon
$ran3 ^reirj^'r ©auby. — ÜHarinnne oon jerbinanb v. Saat. —
Tic fkinc SSett oon Hubolf Ctnbau.

2ianb 8: $aÖ ftfnerfrtjiff, ftrtjnt3»$affagiere üon Ejeinricfj Sdjmib. —
Ter lllirmrtrficr Uüm i'nc bc ^our Oon Hobert Sd?n>eia>el.

Panb 9 : $er SBettermatner oon ftranffurt üon $ran3 (Erantmann. —
Sie Xrtinc mit ben .ftirfrfj.iäljnen oon <S. u. putlitj. — Sqeeaena
Süenc ton tlHIrjelm Jenfen.

|Sanb 10: 3Renbel OJibbor oon 21. 23ernftein. — Manuela oon H.
2lrtarta.

3Sanb ll: SBoanö if tau Tne3fru fam bon ärife Reuter. — $a$ @tinb«
finb Oon Cubroig 2In3engruber. — Ter .ftamlct bon £u*cutum Oon
Rtcfjarb Dofe. - Tic GJefffji4te eiueo (Hernes oon cPfftp Sdjubin.

£}anb 18: Xicbägelüfte Oon 3ofepb, $riebrid) Centner. — Xtv Srtinturf

bc*:« ^nfj oon Karl 5renjd. — 92aa^ bem boljeren Okfeb Oon Karl
(EnitI ^ran30S.



Irenen Dsutftfjeit

X^ot>dlenfd)a

herausgegeben

Don

unb

J!u6n?ig ^ai ptner.

ßanb XI.

C0 1x'ai£Ll

UK1V EKS(T\

$nu! unb Verlag öon 9t. Cl&cnBourg.

X88B.
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v ©eile

gggggj ift tan 'ne g?m flaut. S8on £ rifr ttattcr 1

Pas 5uttbRinb, %on luftroig anjtngrubcr 35

5>er <ftantfct pon ^usenfum. gen Hid)arb ttofi 79

$ie &eftii&)te eines Genies. 9Sou Oflip Sd)'ubin 127



Boaxis tk tan
1
ne JFru kam.

Von Srife Heuter.

Oöc Äameflcn. Sruet luftige ©efäfdjtcn. SBiSmar unb *Subtt>iö$luft,

Öinftorff'fd&e ©ofbudrtanblung, 1860.

»euer 9?ot>flIrTifc&(t&. ©b. XI. 1
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grifc Acuter ift geboren am 7. ftobember 1810 $u ©taüen*

(jagen in 2Retflenburg*©a)tt>crin al§ ber ©ofm be3 bortigen S3ürgcr=

meifterö unb ©tabtridjterS. SSorgebtlbet burdj $au§Ieljrer befudjtc er

^ie ©ömnaften ju grteblanb unb Sßardjim unb bejog §erbft 1831

bie Untoerfität föoftocf, um „roiber feines &er$en3 2)rang ftä) be§

föedjteS gu befleijjen". Oftcrn 1832 ging er nad) %tna unb toarb

Surfdjenfdjafter. 2H3 „S)emagog" auf preufjifdjem SBoben öertjaftet

unb jum £obe berurtfjetlt, aber ju brei^igjä^riger geftungSI)aft bc*

gnabigt, braute er fteben 3af)re in ©efangenfdjaft ju
, Anfangs auf

preu&tfd&en gefrungen, feit 1838 auf $ömij in aRecflcnburg. ftadj

feiner greUaffung 1840 übernahm er bie ©enrirtfjfdjaftung bc8 üäter*

ndjen <8ute3, mu&te fte aber 1850 mieber aufgeben unb lebte als

^rtoatleljrer ju $repton> in Bommern, feit Dftern 1858 als ©djrift*

ffeller in SReubranbenburg, üon 1863 an bei ©ifenad) auf einer öon

if)m erbauten SBitfa, in ber er am 12. guni 1874 ftarb. 3n £rej)toiu

entftanben feine „8äufcf)cn unb 9iimel3" (28i3mar 1853) , „Holter*

abenbQebiä)tt" (©dnoerin 1855) unb bie poetifdje (Srjäfjlung „$ie

Heid nad) SeHigen" (SBiSmar 1855). 3" bie SReubranbenburger

Jeit fallen eine neue gotge ber „Säufdjen unb föimclS", bie $orf=

\c\d)id)tc in Herfen „ßein ©üfung", ferner „§anne 9*üte", „©drnrr*

tturr", „£>He ÄameHen", „Ut mine gefrungStib" unb „Ut minc

Hromtib". #u (gifenad) enftanben ,,®ordjfäucf)ting" unb „3)ie SRciS

*ct) Äonfrantinobel". ©einen „©ämmtliafat SBerfen" (28iSmarl863

3 1868) fügte im 3af>re 1875 «bolf SBilbranbt atoet Söänbe „9toa>

faffenc ©djriften" nebft einer JBiograJrfjie be8 S)td)ter§ an. 2lud)

lige iluftfptclc Ijat g. Deuter gefabrieben: „Skr 1. Styril 1856,

er Gntel Safob unb Onfel Sofern", „gürft »lüdjer in SEeterom"

b „5>te brei Sangpänfe".

1
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4 $rty Deuter.

(Sine Lobelie im eigentlidjften Sinne tjat ber große £mmorifi

fo wenig gebietet, wie fein britifdjer ©eifteSbcrwanbter (£fjarle§

$tcfen§. 9?id)t bog e§ feinem Talent, wie bem 3ean ^ßaul'S, an ber

gä^tgfeit gefehlt tyitte, eine 93egcbcnf)cit in edjt e^ifdjer ©ntwttflung

ofote beftänbigeS (Sinmifdjen feiner fubjeettoen Stimmung barjuftellen.

SSielc ©mfoben feiner Nomone jeugen bafür, baß aud) bie ©abe,

einen gaben ftraff ju foannen, ein £>anblung§motto mit einfacher

©efefcmäfcigfeit ofjnc ljumoriftifdje HrabcSfen burd^ufü^ren, ifmt ntd)t

öerfagt mar. 2>od) gerabe bie fleinen 2$emata, bie ifm anzogen,

würben ifjm unter ben fteinben faft immer gu „Sdjnafcn unb

Sdjnurren", in benen bie brotügen ©^oraftere ifm weit me^r in*

tereffirten, aU bie nooellifiifdje gäbet. Wudj in bem fleinen ©eure*

bübe, baS wir unfrer Sammlung eingereiht (jaben, ift e3 i$m me$r

um bie Siguren ju tfjun, als um bie ©anbfong, bie fid) jwifdjcn

tynen abfptclt, in fo twljem ©rabc, bafj bie etgentlidj entfaVibenbcn

Momente Oer ganzen öegebenfjctt gar nidn" gefdjtlbert werben, fonbern

nur burd) bie föefteje, bie fie in bie Stimmung werfen, fid) bemerftid)

mad)en. 23o jebod) bie bebeutenbften beutfdjen (Srjüf)ler in fRett)' unb

©lieb auftreten, barf ein fiiebting unfreS SBolfeS, wie grifc SReuter,

nid)t fehlen, wenn feine SBerfe aud) in 9111er £änben finb.

fr
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9?d) be §od)tteb tjctt't cn ©n'n;

SS3r bc fcoojtteb möft bu f »en'n.

f tuaS mit be Söiel cn oUen Änam morben , if tt>a8 in

be Sßelt rümme fd^ält tuorben, f)ier fjen im boar f)en,

if fyabb mienen ®opp männigmaf up en meifen Sßäljl (eggt

un mänmgmal up en SBunb 5lrmtftrot); äroer a8 if öUer

nriirb, gefött mi bat Slrmtfirof) lang' nid) mifjr fo gaub a§

in miene tmintiger 3o^en
r
benn toer in fien Sinnerjoljren

giern ge(e SBörteln ett, berfdnnabt boorüm in fienen Deßer

grab feinen ©aufgraben. — $e 2ut> fäben: „griegen"; un

if fäb „SBebcnfen", un güng üm ben tjetligen ßty'ffanb

fjerümme, a3 be S3o§ üm be ©aufbukt, unbadjt: „$el)ben

miigft bu tooH ein! '$in fümmft bu bor facf)t of; ämer

roenn bu f bi ierft upfacft t;eft, fümmft bu benn of toebber

iure ?— Söenn if benn ätoer mebber an ben ©aftttrirtl) fienen

•roigeu ©roien* un §amel*5öraben bact)t
f
un bat bat in

ntene ©tum utfad), a3 up be leime ©otte£ierb bör ben

erfreu <Scr)öpfung§bag, un bat mi be ein oll fcacfermentftfje

*nop ümmer afret, benn fäb if: „griegen"; un benn fäben

e bummeu £üb roebber: „SBebcnfen". <So fatt if benn

mmer tnnfdjen *8om un $orf, un be bebenttidjen ^o^vcn

:ngen all an, mi grieS äroer ben Sopp tau roaffen, bann
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6 grifc Acuter.

ftalj if mal an'n ?lben un fjeto mi ;

ne Sßiep $obaf anftieft «,

un fief in't Sßeber.

S)e ©nei fiffelt fo faxten bon ben £eben bat, bitten i§

bat fo ftill, fein SBagen i3 tau pren, blot in be giern

fltugelt en ©laben, un mi ttmrb gor tau einfam tau SDfaub,

un bortau i3't fjeilig (£l)riftabenb. — if nod) fo ftaf) un

berluren bördf) be Sftuten fief, tutft mien (Schaufler ßinfener

mit en §anbfläben bull #olt bör fiene SDör, toat Ijei fif in

ben ©tabtfjolt fammelt fjett, un babtn up ben ©laben liggt

en gräunen 5)annenbufd). 9tfu fief ben Sftatfer! fegg if. §ei

fall mt bat anner Sßor ©tätoeln mafen, un Ijei farjolt tau

§olt! Stefbürn fjett fjei mi all anfdjauftert, if lat bi ben

Sierl nid) länger mafen! — ©o ftal) if benn nod&
;

ne SBiel,

un bat Rubbert mi benn börd) be ©lieber un grufelt mi

ben Sßucfel bal, un if fegg tau mi: ^atürlid)! fegg if. (5n

©nuppen, en bägten ©nuppen! Un toorüm of nid)? 3)c

©tätoeln fünb tntmei, un mit be SBull, be if gru mtoton

geben l)ero
,

ftoppt fei efjr eigen ©trümp , un mien Ijebben

feinen SBobben. SlllnS in be SBelt geif)t natürlicfj tau. —
©o ftat) if, bet bat büfter toarb, un a3 if ßidjt anftiefett

null, fann ift güertüg nid) ftnnen, un a§ ift funnen Ijetn,

mill be Samp nidf) brennen: gru SBütoron Ijett ben $adjt

nic^ pufct, un a§ ift $)ing . fümmerlicf) in ben 3«9 bem,

geifjt f mi fnubbS öör be SRäf ut, gru Söötonm fjett fein

Del upgaten. 3n fo 'ne Ümftän'n t3 bat fdjön, toenn l£tner

glief tau £anb i§, ben man bücfytig utfgellen fann; ifljabb

ätoer deinen tau £anb, un mat füll if bauljn ? Sf fef alfo

roebber ut bat ginfter.

SBi be ©djaufterlüb roa§ bat Ijell roorben, un in be ©tum
mag bat en luftig Seben un en Sudfjen; äroer feiljn fünn

if nirfö
f
benn be ©arbtenen mieren tautreeft. 9hi, fief ben

©djaufter! fäb if. OrDentlid) ©arbienen! — g! Ijabb fein

©arbienen, gru $8 ötonnt berftunn fif nid) up ©arbienen; fei
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Ijabb mi in be terfte Sieb mal roecf anbün^elt , be fegen ut

a3 „unnen ntcfS un haben nidtö" unb if Ijabb f afreten, a3

mt bc ßüb frogen, ob if an mien ginfter Sinnerljemben

brögcn let. Üftatiirltd) ärgert if mi benn nu äroer ben

©cfjaufter: be Stert matft mi mten ©tämetn ntdf) un muH
leben, en ®raf, un if fatt in'n Lüftern alm ©arbienen

un mit en ©nuppen in ben £iero. $f ntaf mi benn up be

33cm un gal) äroer be ©trat un benf: Säum! ©aüft ben

Sierl en büdjtigen «ßopp ntafen!

5l§ if in be ©tum ;

rin fam, ftunn en $>annenbom up

ben $)ifd) un ittd&ter brennten boran, unb ben ©dfjaufter

fien (Sörling un fien Srifcfjäning tyabben 'ne gläut un 'ne

Srumpet un maften SJiuftf bortau, un bat Suchen un Srieftfjen

beforgt ben ©djaufter fien lütt äRariefen, be mit be $än'n

nal) be £td)ter ampelt un mit be Seinen up efjr Butter

e^ren ®d)oot rüm ftangelt, benn fei roaS nodfj nidE) gangbor.

$)e ©djaufterfru Ijabb bat ©pinnrab bi ©ieb fet't, fif 'ne

reine ©d&ört öörbunnen un efjren fünnbagfdfjen £)auf üm*

flogen un fyabb en fünnbagfdf) ©efid^t upfet't, ladfjt be ©öf)ren

an un roifcf)t lütt Sftariefen ben 9ttunb af, menn fei mit be

^äpernät atttaufi^r bitau foljren beb. 2)e ©djaufter f)abb

en <£n'n Pantafen äraer be SBarfftäb beeft, $abb fif Süffeln

antreft un fatt nu mit 'ne lang' ^iep an ben 2lben un tügt

fif en SrauS Sßier.

9ßa, tyer funn bodfj Seiner mit ©fetten 'rinne famen!

3f fäb alfo blot: „©unabenb", un fjabb bod) mal tau feibn

mullt, mat be £uft tjier moll tau bebüben ^abb. *Ra, nu

toürb mi benn 2lßen§ roief't: be Sßäpernät un be Hippel, bc

bunten SBofmen^ränf un be $afjnbuttenfränf, be fäben

©emmelpoppen un be ein 3ucferpopp, be ganj baben in ben

2)annenbom fmng. 3§ angrepfcf) SBoljr, fäb be ©djaufter,

brei 3faf)r fjebben mi fei nu giücflicf) börcf)brödfjt, bet up ben

©roan$ toon ben $uforen fien Sßierb, ben fjett Srifd&äning
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mal afbeten, a§ Butter mal nid^ rerf)t Obadjt garo. — 3e,

bi mein if, feft fjei fjentau un brauet ben Jgungen mit beu

ginger. — $f roill man nict) oon em meggafjn mit mien

Arbeit, fäb if tau mi, un mi roa§ ganj oerbräglid) tau Xftaub,

obfdjonft if be nieberträcrjtigften ®opproei!)bag fyabb, bodji a$

Scfyaufter Sinfener mi bat §aupt = un Xafelftücf triefen un

utbüben beb — 't roaS Hbam un (Söa, oör bem ©ünben*

fall, fdf)ön in Stutenbeig utfnöbt un mit (Sier un ©affran

gel anmalt — un a§ be beiben lütten £infener§ ftf red)t§

un linf§ non unf ieljrroürbigen ©tammöllern fjenftellten un

tau tuten un trumpeten anfangen, bunn roürb mi boefy

grab fo tau 2Raub, a§ roenn oll SRabmafer SangflaS mi mit

fienen ftumpen grittbof)rer ümme pianoforte — pianoforte

— in ben ®opp rin bohren beb, bat bat piept un gnirrt, un

mi borbt frog, ob bat nid} fcfjön güng? — $e @d)aufter

müggt mi anfeifm, bat if mi 'ne $ranff)eit öermauben roa§,

benn a§ mi fien beiben lütten (Sljerubim ridfjtig ut fien

*|3arabic§ rutetrumpet't fjabben, gung f)ei mit mi räroer un

muH mi ßid)t anmafen un frog , roo if be ©roeroelfticfen fjabb?

Jpebben baut) if 9lllen3, fäb' if, äroer blot unf' £errgott

un gru Söütoron roeit, roo't tau finnen i§. — $e (gekaufter

pip mi itu ut be ©täroeln un fäb: matte gäut! Un if

I)ero @ei be annern ©täroeln nidf) farig maft! r)ü(p mi tau

Söebb un fäb: Säuben ©' man, mien gru fall räroer famen

un fall ©ei Xf)ee fafen. — $>at gefdjacfy benn of ; äroer roat

in be negften bierteifm 'Sag' mit mi oörgafm i$, borbon

roeit if nid^ Del tau verteilen.

$f lag in en froeren $)rom. Mi roaS, a§ roenn mien

ganje ©tum oufl. 3)annenböm brennen un lüdfjten beb un an

jeben fjung 'ue rounberfdjöne ©emmelpopp mit Slbam un (£t>a

un bat ganje ^arabieS, un roenn if borup loägüng un be £anb

bornat) utreeft, benn fyabb if en introeiigen ©täroel in be

§anb un en ©trump afm Robben, un Srifdjjäning un C£ör^
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ling ftüimen tnnfftjen mi un be $etlcfyrift = $8efd)erung un

^lauften un tut'ten, bat mt bat börcfy ben Stopp flirren un

arttrren beb, un be bufcnb Siebter bannten Pör ntiene Ogen,

un tüenn if benn rep : ßat't mi bod) ! 2at't mt bod) ! Jgf

ttriU j[0 of mebber bi Sugen SBaber mafen laten! un reeft be

Jpcmb roebber naf) bc fdjöne ©emmelpopp ut
f
benn breiten

^ci mt roebber taurügg un trumpet'ten mi in be Ufjren:

@täroelmafen, (Stiimelmafen!

$>ett ftf trat tau @tä meintafen

!

5ör fo'n otten SunggefeQen

Satt fein 2Btefmad}t3luft mifu* gellen.

3)enn fung be olle robglafürte Sßott, be fem! mienen

Stopp ftunn, ämer fien gan$e$, breibeä, blanfeS ®efid)t an

tau tacken, un be ganje ©tum lep bull intmeiige ©täroeln,-

be fielen all be £ung ut, un ©cfjaufter Sinfener grep fei ftf

einen nal) ben annern un tretft fei all up ben 23anb un

l)ung fei mit an't ginfter ftatS ©arbienen. — $'enn8 mienen

Rauten, bor fagten $roei ümmer ümfcfjtdjttg §olt, be (£tn,

be fagte ümmer ganj fiene8 ®offeefjolt, un be Dinner arbeit't

in eiteit $näft fjerüm, un menn bat ®offeef)olt fagt miirb,

benn banjt Sru Sütoron eljr 9?adjtmüfc bor mienen Ogen
ümmer up un bal - up un bal; un menn in eilen Snäft

arbeit't mürb, beim toa&t mi oör be Ogen, a8 ftünn 'ne

grote, fd)öne Serbbeer in en grämten .f>olt, un menn if nipper

taufad), benn maS't mienen Untel SWattln'es fien robe 9fäT,

be fef ut mienen gröunen gautfaef Ijerut.

9to einmal '8 9cad)ten8, a§ mebber ftarf in be etfen

Änoft roirft roür&; bunn mürb mi fo tau SUcaub, a8 fam if

ut ben Lüftern in't §elle, if grep üm mi, mo if mier
r

if

log in't *8ebb, be 9cacfjtlamp brennte büfter, un in ben £ef)ns

flaut mit be groten ^ulfterbacfen lag mien Unfel Wlaüijkä

ttürflitt) bet unner be 9cäf in mienen gräunen gautjaef un

jnortte gan$ jürdfjterlid). Unfel 2Kattlne8! rep if. — $erft
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prt Ijei nidfj, bod) up be £efct oermüntert l)et fif un rero

fif bc ©gen. Unfel ättattfjieS, frog if, too ig (gekaufter

Sinfener ? — 3ung', fäb mien Unfel — benn Ijei nennt mi
nodfj ümmer „Sung"', ungefifjr mit eben fo Del föedjt, aS

oll Setter $amann ümmer nodj fien tmeiuntmintigjö^rig

SBörbipierb „bat galten" nennt. — 3ung r

, fängft bu mi all

toebber an? 2Sa3 Jjeft bu mit ©Rauftet ßinfenern? S)e

Wlann, be beiljt bi nicB.— Unfel, fäb if
f a§ ijei fif toebber

fdfjön tauredjt läb, üm bat <Saggefcf)äft roieber tau beforgen,

i§ bat tuotjr, ober tjett mi bat brömt, fyebben toi ollen 3ung=

gefeilen feinen ®eil an be 3)annenböm? — Summen (Snacf!
'

fäb Unfel 2Katt$ie3. ßigg ftitt! - 3! bün tooH ft$t franf

toeft? frog II — S)at weit ©ott, fäb mien Unfel un frop

ut ben gautfaef un nam bat £idf)t un lüd^t mi in be Dgen.

Ätner mürHidf), mürfli^l 3! glöto, bu büft bor mit börd^,

benn bien Utfeiljn, mien lütt Anging, — un borbi ftraft

fjei mi — iS ganj annerS morben. Sannft bu benn nu
ttmrflicf) feilm, bat if bien Unfel 9ftatt&ie3 bün, un bat bit

mien Mf i3 un fein ^erbbeer? Un miHft bu bat gerbbeern*

plüefen nu nafjgrabenS fin latten? $)enn bu büft mi Der*

gangen SKadfjt tmeimal eflidfj in bat ©eftd^t rinne fofyrt, a§

if en SBeten inbruf t ttmS. — Sf toerfprof, mi nu beter tau

fd)icfen, benn if toxex nu roebber Vernünftig.

Un fo toaS't benn nu of; be Jh;anff)eit roa§ tau ffin'n,

ämer mien 9loü) gung nu ierft an. %t maS fo mör un fo

lebmeif, bat if mi nid^ rögen fünn, un toemt if be Dgen mal

upflog, benn ftunn gru Sütoron bör mi un fjabb ben rob=

glafürten Sßott in be ein £anb un ben &epel in be anner

un faubert un proppt mi mit 'ne ®ranfenfupp, be roa§ fo

ftief a§ 23aufbinnei*$liefter un fmeeft of fo , un fäb benn

:

(£ten SM (£ten & bod^! — SBenn (Sei nid) eten, toarben

©ei nitf) mebber beter. Un bi all befe dual maft bat ott

gaubmäubige ©eftell tau efjren SHiefterpolt nodt) fo'n mit=
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letbig ©efid)t, bat if äroert)appfen müfjt, if müggt hmllen

ober nid).

Seber Sing Ijet en @n'n, un 'ne SBuft hett ehre troei.

Ss* tarn *ut ut bat SBebb un fatt bcnn ©tun'n lang mit

mtcnen Unfel 2Jc*atthie$ taufam un berteilt mi roat mit em.— Htttet, fäb if mal, bcnn mi lag bc $>rom bon be Sannen*

böm un be ollen ^unggefellen nodt) in ben Sopp, Unfel, mi

tjabben eigentlich iöetb frtegen müfjt. — Summen <5nacf!

^äb mien Hnfel
f meinft bu, if ^abb a3 öftreidt>fdt>e S23ac^t=

meifter bon Slnno brütteilm in Saifertidt) * Söniglidtjen

©taten 'ne lütte ungerfcfje §uforentudt)t anleggen füllt? —
Sfcat nidt), fegg if, if reb of eigentlich man bon mi. <Süt)

mal, if benf fo, roenn if 'ne gru \)ahb — &at ^eit 'ne

otbentlidt)e gru, un 'ne gaube gru un 'ne — un 'ne lütte,

nette gru, un bu trecfft benn tau un8 ... — Un füll benn

Stnner motten? Sanf bei mal! fäb mien Unfel ÜKRattlnea.—
©o i8 bat nidj meint, fegg if. Sroer friegen bau!) if, benn

gru ©ütomn ehre $leg' in be lefcte ®ranff)eit . . • — 3Mi

bucht, föll hei nti in't SBurt, bu büft gaub naug plegt. —
3f fülroft . . . — 3h > reb fo nid), fegg if, bu ^eft bien

2Käglicf)ft bahn ; ämer 'ne gm ... — 9la
, büft bu benn

all eine ©eroiffe up be @pur? frögt mien Unfel. — Söeiten

bauh if ein, fegg if. — fta, roill fei bi benn of? frögt hei.

— $at weit if noch nidt), fegg if. — 3$ tooU fo'ne redete

ftatfche? frögt hei un ptinft mit bat ein Dg'. — Sat nidt),

fegg if. — Senn t3 fei roott all lang' ut be folbatenpflichtt*

gen Sohren? frögt hei roieber un plinft roebber. — Of bat

tucVr fegg if. #roer bu fannft fei bi jo mal anfeilm — if

fann leibergottö nidt) mit— fei geit)t alle Sftahmibbag buten

ben $ut nah *>e Wd\)l hentan fpajieren, fo troifdt)en breien

un bieten, un berfehlen fannft bu fei nidt), benn fei i§ be

Ijübföfte bon Hillen, be bor gafm. — Natürlich ! feggt mien

Unfel— Un hett 'ne Srobbel an ben ätfantel un en lütten
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jungen an be §anb, fet't if Ijentau. — gricQft bu bot $inb

mit? fragt inten Unfel. - SBat föHt bi in? foljr if in (£n'n.

S)at id efjr ©roefterfinb. — ©ott bemotyr und! feggt mien

Unfel. ferner bi bocf) nie!)! 2Bat weit if boroon? S3ör

mienentroegen fann fei jo 'ne SBittfru fht $la, anfeifjn

miß if fei mi benn bodf)! — Un bormtt geif)t fjei.

$ed 9ial>mibbagd fo Ijentau fielen fümmt Ijei mebber,

bött fif 'ne *ßiep an
,

fet't fif bat un fcggt gor nicfd. SDit

ärgert mt jo benn natürlid), un if fegg of nitfd. 2öt rofen

benn nu beib ad be SBadabend; äiner if toad benn bocf) tau

nieglid), ftunn up unb fteXIt mt fo, bat fjei mi mit fien oll

plinferiged ©efidjt nid) in be Dgen fiefen fiinn, unb frog:

SBüft bu buten ben $ur roeft? — Xat bün if, feggt f)ei.

—

*fla? frag if. — 3a, feggt l;ei. — §eft bu fei fetyn? frag

if. — $?e» fei feifm, feggt t)et, un fjero of mit eljr rebt. —
Pagt bi be Sufuf? fegg if un breif) mi üm. 2öat Ijef* bu

mit eljr tau reben? 3f fülroft Ijero jo nodjj nid) mal mit etjr

rebt. — 3)orüm grab! feggt f)ei. $)enn (£iner oon und möt

jo bod) anfangen, un if marb bocf) rooll mit mienen

(Sd)roefters<§äl)n fiene örut reben fönen? — (So roiet fünb

toi nodt) lang' nid}, fegg if. — SBat nidf) id, fann jo bod)

nod) roarben, feggt fjei, un fet't fif in ben ollen Sefjnftaul

bet taurügg un ftredft be 33etn naf) oörroartd, ad „füfj'ft

mi tt>olT.— 3f rottt bt't verteilen, feggt tjei. $ld if fo ben

SBeg entlang güng, fam fei achter mi, un if ftedt mi fyen

un fef fei an, benn fei fjabb en lütten ^mißen an be §anb

;

be $robbel fünn if nid) fei^n , nriel bat be ef)r ben ^urfel

bal ljung. — 3f fann't mi benfen, fäb if, bu tjeft fei rooll

fnurrig anjeitjn? — SSenn if luat anfeilm miß, benn riet if

be Dgen up, feggt mien Unfel, un bat beb if, un fei flog

ef)r Dgen fo bal — mit en 3ug, mit fo'n einzigen gug, ad

nenn fei bed 5l0enbd efjr ©arbienen an be Söebbftab tau=

famen tvecfen nnill, un ad fei oörbi road, fad) if of be
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Xrobbet. — 2)u magft fei fd)ön anfefen hebben, fegg if. —
£>at hetu if, äroer bat bicf Qb'n fümmt nat). — 9?a, I)ett fei

bi beim gefallen? frog if. — 3h ja! ©et l)ett mildere

2>ugenben an fif, bie mi moH paffen: ierften§ f)ett fei fif

nid) bei üm ben ®opp rümtübert, un troeitenS fegt fei mit

ef)r lieber be ©trat nidf) af, un bat fünb en por 2)ugenben,

mien ©ölm, be führen mifjr in ben SRun'n, a§ ©iner ge*

njöfmlich benft, benn be fo oel up ben Stopp fjebben, ^ebben

meiftenbeilS nicf) redjt roat in, un be mit be langen Kleber

hebben 80 fdjeiro SBein, ober, roat nodj flimmer i§, eljr

gauttüg t3 nicf) up ben ©d)icf. Sftien ©äf)n, bi grugen§lüb

un bi Sßierb möft bu ümmer tauierft nah be Seinen fiefen;

ig bat ©angnmtf abrett, i£ be Söeinfafc in Drbnung, un

ba§ gautgefdjirr proper, benn fannftbu up gltet, upDrbnung

un #tenblidf)fett refen. — Sllfo bu meinft . . . ? frog if. —
3* ntein gor nicf£, fött f)ei mi in be Sfteb. £at mi ierft

»erteilen, roat mi roieber paffirt i§. SIS fei nu fo oör

mi up naf) be äßärjl hentau güng , un if achter ehr , bunn

müjjt if roürflidj) tau mi Jeggen: 28ohrf)aftig! $)u fpälft en

frönen Qtüiddl $)u breihft rooll en SBeten mit ben Sopp;

ätoer bat fdjabt nid)! $enn roorüm fall fei nid) mit ben

®opp breiljn, borför i£ fei jo en grugen8$immer j ämer —
benf if fo bi mi — beföeb! «Bat i* be §auptfaf! 2)ufaHft

mit et)r en unfdjüßig ©efpräf anfpinnen! — $l§ fei alfo

toebber taurügg fümmt, ftell if mi mit ben Püggen gegen en

$om un bauf) fo, a3 roenn if mi mien pepengefdjirr in'n

®ang bringen toiü, un a3 fei nu fo'n ©dr)rittener ftero bon

mi i§, bunn trecf if @taf)l un ©tein ut be Safdf) un riet bi

be (Gelegenheit för en &af)ler lütt ©elb mit rute — 3>ung
r

marfft bu V 5Wen3 mit SSißen! — bat be $roeigrüfdjen'

ftücfeu fo ämer ben froren gautftieg räroer flapperten. SRu

bücft if mi bal un puhft gefährlich borbi, a8 roürb mi bat

Upfammeln ^cUfd^en für, un a8 fei bit fach, fab fei richtig
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tou ben lütten jungen, fjei füll mi fammeln Ijelpen, un fei

fammelt of mit — un bat muH if man. %t bebanft mi benn,

un roi fommen in
r

ne Unnerljollung un güngen taufam bet

an't $)ur. 2öat rebt 3i benn? frog if. — £5Ij, nid§ toon

SBebüben. — %t fäb, if roier bten Unfel, un ob fei bi nid)

fennen beb
r
bu lepft Ijier of ümmer up un bat; bunn fäb fei,

fei tjabb nid) bat „Vergnügen" — „Vergnügen" fäb fei—;
bunn frog if, ob fei nid) en jungen ättinfdjen Ijier Ijabb

gatjn feifm mit en gel griefen £aut un en gel griefen ferner*

treefer un gel griefe $ofen un gel griefe §or? ÜRe, fäb

fei; en öHerf)aften £errn in fo 'ne SHebafd) Ijabb fei rooll

feitm.— SRa, fäb if, be öHerljafte $err roier be jung' 9ftinfdj,

öon ben if rebt Ijabb, bat roierft bu. — $)unn fprung bat

oll lütt 3üngfd)en fo an efjr tau £öd)t unb fäb : $ante, bag

ift ber $err, bon bem bu immer fagft, er fäl)' au3, rote eine

föetyenfemmel, bie in Süttldjfaffee getauft ift. — $)unn roürb

fei füerrob, un if müßt lub^alf ladjen un fäb: Sa, bat

roierft bu. —
3f roürb nu o! füerrob, benn be ©naef müßt mi jo

bod) fitjr argern, un fegg tau mienenUnfel: SBenn bu roie=

ber nirfS ^abbft rouHt, a§ bien ©roefterfinb lädjerlid) öör be

#üb mafen, benn fjabbft of leiroer tau §u8 blieben fünnt.—
$)at f)abb if, feggt Ijei, äroer if muH nodj toieber tvat; if

rouß giem roeiten, ob fei bi rooH nefjm? — Seiroer ©ott!

fegg it, bu fjeft bod) nidj fragt? — 3ung', feggt mien Unfel

un roft, a§ roenn ein lütt Wann barft, roenn if 'ne <Saf in

be Jpanb neljm, benn grünblidj! — aber fein! %t frog e()r

alfo, ob fei rooll roüfct, roat bu roierft? — ÜTCe, fäb fei, bu

roierft toieUidjt en $)octer? — Söeroofjr un$! fegg if, roo

feljm fei bortau? — (£n Slbfat? — Of bat nid). — *Ra, bit

un bat? Un fei rob nu rümmer bet naf) en „Sftatlj" rup un

bet nafj'n „Söarbierer" runne; if fdjübbelt äroer ümmer ben

SJopp un fäb taulefct: bat raben ©ei bod) nidj! #et i£

Digitized by Google
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t)ödf)ften$ gor ntdS» — $>at fd^ien e^r benn atterbingS cn

Söäten wenig, un fei meint beim: bu würbft beim alfo roott

bon bien ©elb leben. Sa, fäb if, in ein Ort fjabb fei föecfjt;

tau bit ©efdjäft Ijabbft bu öon Sugenb up be meifte ßuft

r)abb; äwer bat bu borbi'ne 5lnftettung fregen §abbft, fünn

if grab nict) feggen. $)u wierft nu up en annern ©tanb

DerfoHen. — Up Wat bör einen? frog fei. — Up ben

ftanb, fäb if un frog tauglief, wat fei bortau meinen beb.

SBörfjer Ijabb if äwer all tau mi feggt : warb fei bi befe

grag blafj, benn mag fei em nidj lieben; warb fei rob, benn

nimmt fei em. — Sei würb benn nu richtig äwer un ämer

rob un büeft fif bal un bündelt an ben lütten jungen fienen

£aut Ijerümme, un a§ fei webber tau $ödjten fam, bunn fef

fei mi fo öon baben bal an, maft mit 'ne Ijalwe SBennung

'ne Ort oon ÄnicfS, un Weg Wu§ fei! Un be grag', be if,

öör mien $erfon, eljr noclj öörleggen ttmll, fam gor nidf) tau

Sörebb. — $)at warb of 'ne fdfjöne grag' weft fin! fegg if

un biet bör $lrger en ®nop bon be Sßiepenfpifc. — Ol) ne!

feggt mien Unfel, if wutt eljr blot fragen, ob fei gaut gtfd)

fafen fünn, benn Wutt if tau gug treefen, un borbi fact) be

olle $urf$ fo ut, fo wichtig un ternftljaft, a§ güng mien

grieerie em mifjr an, a§ mi fülwft. %)o(t) bit füll nodl) ein

ganj $>eil nafjrfdfjer famen.

3n be negften 3)agen, a§ if all fo'n Söätcn utftümpern

fünn, gal) if nu abftd&tlid) nidf) nal) be Wäty I)entau, benn

mi wag bat fd^anierlid^, eljr oör be Ogen tau famen. ©allft

en Söäten up ben ©ee tau 3fef gafm, benf if, un bat ©dfjriets

fa}aul)lopen un ©läbenfüfjren anfeifm. — 3)at baufy if benn

nu of, un a§ if an be SBaub beran fam, wo Söier un Söram*

Wien un Sßunfd) un ©rogg öerföft Warb, gal) if bor en

Seien 'ran un feil) benn grab, wo mien Unfel SttattfjieS ein

91a}tgröfdf)enftücf up ben 3)ifcf) leggt un för bier ©röfdtjen

Saufen un för oier ©röfdjen Sßunfdj föbbert. $la, bit fällt
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16 5rifc Üfuctct.

mt beim nu fifyr up, benn f)ei brünf feimer en ®fa§ ©rogg,

a§ ^unfdj, un Staufen nam Ijei gor nid) in ben 9ttunb. *Ka,

mat bit moll Ijeit? benf if, f)ei mill mott Sinnet tractiren.

— $mer ne! — $lljn bat l)ei mt gerootjr mürb, güng l)et

mit ftenen Söarg kaufen un fien ©la§ buü ^unfdj up cn

©laben Io3, mo 'ne $>am mit en gräuneu ©teuer infatt, un

bögt fif mit ben £iem Pörn un achter ämer, a§ mull tjei fif

bat Srüj berrenfen, un frafct mit be Söeiu fo fnaffdj up bat

3e3 fjerümer, bat if benf, be oll SWaun berüert be Sölanfie*

rung, un bat if att up em loäfpringen un em unner be 8Irm

griepen mill; bunn fleifjt be 3)am ben ©leuer tauriigg, un

mat feif) if? — Lienen leimen ©cfyafc un mienen fäuten

Dgentroft! Un tau 9ttaub mürb mi f a3 fjabb mi einer

retf)t§ un linfö en por Sflulfcfjeu'en geben. - $)at roeit be

Sufuf! fegg if, be OH uerbarmt mi be ganje grteeratfdjon

bet in be grame ©runb! un gafj fo arg, a3 (£iner marbcn

fann, naf) £u8.

$or fttt if nu in'n Lüftern un grunf mt tnroenbig,

bunn geif)t be 3)ör up un mien Unfel fümmt rin. ©un
flbenb! feggt fjei. 2öat ftttft bu l;ier in'n Lüftern?

SRaf 2W an! — SM tft bat ein^igfte Mal in mienen

£eben meft, bat tf mienen utter=S3rauber ntcr) be $)ag§=

tieb baben fjem; if ftunn ämerft up un maft ßidjt an, un

fact) fo {ur ut, a§ en folten $iering, be trierteiljn 3)ag' in

ßffig Icggt i§. — 2Bat fefjtt bi? frögt Ijei. — Wietel fegg

tf fortroeg, bad)t ämer: 't i8 bien 9Kutter-93rauber ! un fet't

fjentau: $f bün nid) up ben ©djicf! — 3f fifpr, fäb $et un

borbi fact) l)et fo lüfttg ut, a3 en ollen ffifel, be totertei^n

£>ag' bi frieren §amer in'n ©tall ftaljn fjett. — $eiü mebber

mit er)r rebt, feggt tjei. — ülflienentmegen, fegg if. — 2öo

fatt if bat berftafm? frögt l)et un fet't en ternftf;aft ©efidt)t

up. — 3f bün mit ben Srom börd) , fegg if. — $)u miUft

nid)? frögt Ijei un (eggt fien beiben 9lrm up be £efm Don
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ben ßefjnftaul un ficft mit be SRäf brätocr loeg, fd&arp mi

iu't ©efic^t; if f)ett) be @of infäbelt fo ficn, fo fien! bat bat en

§mib jammern fünn, wenn bor nicfS ut mürb, un nu ttriUft

bu nid)? — 9?e, fcgg if, ttnld, it will nid). SWeinft bu,

if fall bi ben Diolmt affüllen taten un mi mit be fure 9)? elf

begnäugen? 5)enn borätoer fünb fei fif 2111 einig — ftef

I)ier! Amalie ©djoppe, geborene SBeife, un ©lifc tarn

§ot)enf)aufen, geborene bon Dop, un au* be Innern, be ätuer

bit S3ert)ältni6 fdjreben Ijebben — bat @d)önftc Di be grieerie

i3 be SBerfiefjr bon Sövutlüb bör be $od)tteb, un ben Sßer=

fiefjr rittft bu an bi, un if fall taufei^n, Iüo bu micn S3rut

mit $unfdj un kaufen tractierft ? — Sttien Unfel nimmt

be geborene SBetfe un be geborene bon £>d)§ un fmitt fei

in be <Sopl)aecf un [teilt fif bör mi Ijen un feggt: 3f frag'

bi tum Seiten, roiHft bu bat Späten friegen, ober nid)? —
üfte, fegg if. — %la, feggt l)ei un fef mi lang' an mit fo'n

feierlid) ©eftcfjt, a§ Ijabb f)ei eben fien Steftament maft un

louE nu nodj fienen tarnen unnerf^rieben, na, bat äfläten

fall börd) mi nid) in (Schaben famen, benn frieg if fei! un

bormit gung Ijei ftot^ ut be $)ör.

9ßa, bit toa£ benn nu mal en ©tücf! — 3n be S^ft

ftunn if ganj öerbufct, bunn fmet if mi in be ©optjaecf up

be geborene Sßeife un ladjt lub up. — Sftieu llnfel, be gaub

trointig Soljr öder n)a§, a§ if, trute fif en ©tücf tau, rootau

mi in mienen Sohren be Sturafd) all utgüng! — 3f muH
nu luftig mieber lachen, freg't ärocr nid) mif)r tauredjt, benn

if fyabb fein unbefümmert §art, un roenn tf bat ©efidjt of

breib naug öertrecfen beb, be ßad) blero unnermegS tjacfcn,'

un a3 if mi nu fo mit bat bämlidjftc ®efid)t bon be SBelt

in ben ©peigel tau feitjn freg, fprüng if in (£n'n un güng

mit groten (Stritten in be ©tum up un bal un bof tc mi

nid) flid&t un flog up ben £ifd) un fäb : Jjpci bctyt't, tjet i£

bortau fumpabel.

«Reuet «oüeQeufc&aö. SBb. XI. 2
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9t3 gru SBütottm fam, freg fei natürlich ut männigerlei

itrfaf <SdjeH, un a§ if bc taurecf)t fet't f)abb, güng if in

ben Sfttbb un fpält Somber un fäb ümmer tau mi: S)at

fannft bu bocij nie!) Heben ! un fpälte <Solo§, be gor ntdj u|)

be SBelt ejiftirten, un toerlür fei, un fäb benn mcbber: bu

marbft bi botf> bat §art nidf) afföpen taten! un nam ben

Sftuljren un mürb fobüg.

SScrbreitlid^ güng if nafj $u3 un lab mi bal un muH
flapen un fünn nidj). %l ärgert mi be ganje S^ad^t mit mt
rümme, benn taten fünn if tum bat fäute ®tnb nicr) mif)r

— fei f)abb mi't anbafjn — un be Ijeilig ©f)riftabenb föH

mi in, bat i! in mienen £eben feinen $annenbom uppufcen

fütt. Söenn if benn tau mi fäb : 9ftan tau ! benn flogen mi.

all mien SBebenfen a§ en $ummelfmarm bördfj ben ffopp,

un bör mien Dgen ftunn ümmer ein grot gragteifen, un

menn if mi bat utbüben bet, benn fyeit bat ümmer : 3e, mill

fei bi of?

üfta, bit funn jo bodfj nu Seiner beter beantmurten, a3

fei fülmft — bat facf) if in — un a8 nu be grage SSinter*

morgen in mien fott ©tum rinne fdjienen beb, un mi bat

fo börd) be ftnafen grufelt, a§ if ben Soffee maft, fäb if:

9hi bün if bormit börcf)! SBat fin möt, möt fin! un fegg

tau gru SBütomn : gru SBütomn, fegg if
,
gatnt naf) Sop=

mann $8of)nfacfen un föpen mi eu Sßor oon be fienen,

gelen ^anfcfjen, be be jungen £errn 5tbfaten ümmer
bragen, wenn fei recf)t mat bebüben millen. — Ämer redete

gcr)Ic !
—

£>en tau ©Iben ftef if benn nu in mienen fmarten

Siefrocf un fmarte §ofen un blanfe ©tämeln un in be niegen,

gelen Jpanfcfjen, un iljre if ben £aut upfetten beb, fteßt if

mi bör ben ©peigel unb fäb mit Redjt: 2öo '8 't möglich

!

Dat $abb if fülmft nief) mifjr glömt ! — fmet nodf) en »lief

in mien <3tum rüm un fäb : <5o marb't benn nu moH tjier
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nid) blieben!— fef in mien offen Süffeln rinne, be bör bat

33ebb ftün'n, un fäb : gi roarbt jug of rounnern, roenn't glücft

un menn binnen Sorten en $or lütte, nüblidfje Süffelfen bi

jug tum SBefäuf (amen.

3f gaf) benn nu be ©trat f)enbalen un fam an mtencn

Unfel SKattyiefen fien $ör börbi un benf: Serft mit äffe

SSelt in grieben, menn ©ncr fo'n ©ang geifjt! benn tau

2ftaub roa£ mi, a§ güng if ben legten (#ang. Moppt alfo

an fien $5ör un güng ^erin.

*fta, if f)ero all belfeifm in be SBelt; if tyto mal feifjn,

bat en Sierl güer fratt; if fjeto mal feifjn, bat ©iner ©ölet*

fjeeb fratt un frönen ftebnen 93anb ut ben $alf Ijerute*

paspelte; äroer fo blaag t£ mi bat mtenbag nid) bor be

£>gen roeft, a3 in ben Dgenblicf, mo if an ben gütigen borgen

mienen Hirtel 9Katt^ie§ tau feifjn freg.

®or ftunn f)ei in fien ©tum in ben fülmigen Uptog a§

if, blot bat ften froarte Stefrocf en gräunen gagbfniepel ma§,

un bat fien gelen Jpanfdjen bon §irfd)leber mieren, un mien

bon ©djaplebber, un bat fien mitte ©nurrbort a3 en por

Höre SeStoppen red)t§ un linfä äroer ben SO^unb bal Imng,

un mien naf) baben upfmänjt roaS un in afferiet berbammte

(£oulüren fpälte.

Unfel! rep if, a§ if rin fam, un mien Qaui trünbelte

bör mi in be ©tum rin, fo berfiert if mi. — gütig', rep

f>et, roat.nriffft bu? — SSat roiffft bu? raup if. — 3f rotff

bat, mat bu nidj roilift! feggt Ijei. — gf rotff jo! rep if.

Un if bün \o man, fet't if fjentau, fyier in befen Uptog blot

nat) bi ruppe famen, üm bi tau feggen, bat if nu faft bün,

un muff bi bibben, bu füffft man mebber mien leim off Unfel

blieben. — SBuffft bu bat? fäb f>ei un fet't ftf in fienen

Sefjnftaul un fef mi fo naljbrüdlid) in be £)gen. 9?a, benn

mitt if bi man feggen, if muff of in befen Uptog nal) bi

fjenfamen un muff bi en Söeten berfieren. gf weit bat ut

2*
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miett ©obatentieben: fo'n Söeten Serfieren, bat rammelt ben

SMinfdfjen nüblid) taufam im rappelt em up, bentt beim fümmt

be ©tymp mit in't Spitt. - Un, %untft fäb fjei un ftunn

up im lab nü be $anb up ben $lrm, tf mill bi nid) in ben

2Beg ftaljn un bt in ben mitten Sagen Don bien ©lücf en

$rünfel mafen, beim bat lütt Späten i3 för bt geburen, un

bat Wattn t3 gaub! — Un borbi fnep fjei mi ben 2trm mit

fiene olle breibe 3uft taufamen, bat if badjt: menn fei fo

i§, beim i§ fei mitjr aS gaub.

Wien Unfcl gung nu f)en un fjalt en ®Ia§ oon fienen

ollen Fortunen un fäb: Summ fjer, 3ung', ftärf bi ierft!

SSo miüft bu't benn anfangen? — J$e, fegg tf, menn if bat

müfjt! — ©ett mal ben Sein lu'er up ben ©taul, feggt fjei.

— 2öat fall bat? frog if. — 9?icf3 nict), feggt Ijei un fnöpt

mi be ©trippen oon be £of, mit en gautfatt möft bu jo

bod) beginnen, un bit fünn bi fträmmen. — 9ca, fegg if, bu

fängft gaub an.— SBat fif f)ürt, f)ürt fif, feggt fjei. 3f l)em

bat mienbag nid) fülmft bördjmaft, ämer if l)em bat ümmer

up Silier feilm. S3at feggft bu amer man? £äum! $f

mill bi unner be 5lrm griepen ! un borbi ret fyei fjaftig fienen

SDrafjfaften up un flie'te in ben Uttog rüm, morin Ijei fien

Ijeiligften ©djäfc fjabb. Un — richtig! bor fam fjei mit fien

©tammbauf tum Sörfdjien. $)at gefdjad) man feiten, un

menn Ijei't anrögen beb, benn gcfcr)ad^ bat blot be§ 2lbenb§,

menn Sillens fo recr)t ftill ma3. SDenn trecft fjei
. fif ierft

reine Söäfd)' an un fien befteS £üg un fet't red)t§ un linf§

cn por Siebter up ben 2)ifd), flog beip in ©ebanfen Slatt

för Slatt üm, lag all be S3erf un IjöU mit fmarte Stötten

bat 2)obenregifter in Drbnung. $)en annern borgen maS

l)ei benn fifjr meifmäubig, un bat lefctc 9ftal fam I)ei naf) mi

'rüm un fäb: ©o öel if meit, lernt man uodj ©in; bat t§

^rtfcljan Sünger, ben oUen ©nieber Jünger fien ©äfm, be
Ii

mit mien Ollern $u§ an JpuS mahnen beb. ©ei feggen jo,
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fjei fall SDufjrfdjrieroer in ^ardjen fin, un roenn mi ©ott bot

£eben tett. benn roill if em befen (Sommer befäufen.

$>ier! fäb fjei, a§ fjei bttmal bat ©tammbou! 'mite §att

im up ben 3)ifdj (eggt fyabb, Ijier fett bi bal un fäuf bi en

$8er§ ut un lier en bi utroennig. $)or ftalm roecf in, be

fannft bu tau unfern $errgott in'n Gimmel beben, benn

tt)arb fif of roott ein för bat befte Waten up be Serb ftnnen.

— Unfel, fäb if un nöm bat ©tammbauf in be £anb un

bläberte borin 'rüm, if roeit, roat if baut): if reb fo, a§ mi

bat üm't $art i§, un mi i3 $üt morgen gan§ befonberS

üm't £>art. — Df gaub, mien ^nnaj, föb mien Unfel, un

öieflid^t nodt) beter! Siroer benn maf nu of! Un täuro! fet't

fjei fjentau, a3 if mi tum ©al)n umbreiljn beb, bi f)ängt jo

be mitte Sßanb oon't SSör^emb 'ne Ijalro Q$t ben $utfel bal!

un gaf mi fienen (Segen un ftoppt bat (äm'n Söanb unner't

§al§bauf. @o, nu gal) mit ©ott!

3}f güng benn, äroer a3 if ut be £u§bör fam, bunn

fyauft roat baben mi, un a3 if ruppe fef, bunn lag mien

Unfel 9ftattl)ie§ in bat Ijalroe Sinfter un nicft un plinft mi

tau, un jebe3mal, roenn if mi in be lange ©trat ümfef, benn

nicft l)ei un roeifjt mit fien robbunt Safdjenbauf ut bat ginfter

rut, bat mi angft un bang roürb, be Süb mügten marfen,

toobon troifdjen un§ be ifteb roier.

üftu fünn if l)ier 'ne ©efd^id^t verteilen; roarb mi äroer

rooH Rauben, ©o glatt, a§ bat in be Romanen fteifjt, geifjt

fo'ne Angelegenheit in be 2öürflid)feit nid> af. Unner $unnert

mafen Stögen un Sftägentig up befen ©ang be fpafjigften

5)ummt;eiten, un roenn of alle be ^unnert aU be glücflidjfien

SrüjamS taurügg famen, roarben bodj bie Drögen un Sftägentig

tau fif feggen: ©ero be leim ©ott, bat roi nid) roebber in

be Sag' famen; füllen roi äroer tum troeiten Wal be ©af

ätoerneljmen, benn mitten roi't fläufer anfangen. — ©ott lat

mi nidj roebber in be Sag' famen!
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Wert) en annetttjaltt) ©tun'n fam i! bcnn toebber tau=

tügg r
glücflidf) 6et unncr ben §auttöppel, un mag of tvott

boxnaf) utfeifyn fjebben ; im bor if mi in mien einfam 3ung=

gefeUenleben be bürigte SD?ob antoenbt Ijabb, mit int fülroft

tau fnacfen, fo fann if nu bi ruhige Sefinnung bc £üt bot

nid) öerbenfen, menn fei mi, a§ if bc ©trat fjenbalen fam,

en Söeten ut ben 2ßeg güngen un mi fdjarp naljfefen, ob

mien ©ein of tooH fo beclamirten a§ mien £>än'n. 913 if

nu nodj fo'n föaubener brei fcon mienen Unfel fien JpuS of

bün, ftört't fjei mi all entgegen un föll mi üm ben $al3,

benn l)ei fjabb be annertfjatben ©tun'n lang adfjter be §uS*

bör fta^n un up mi lurt, un rep: #olt bien SRufjl! §olt

bien Stfuljl! 3f meitSHIenS; un menniljr tnarb be§odf)tieb?

— 3>f tufd&t em benn nu un fäb : ©o fnrieg bodfj ftitt ! $um
iuenigften up be ©trat! fat't em unner'n 5lrm un trecft em

mit nal) mienen $uf ;
bodfj a§ tt)i bor gerinne fernen un

gru ©ütomn grab bat ättiDbag becfte, bunn fünn Ijei fit nid(j

länger IjoHen, bunn fpält fien ganzes #art ©olofolür, un

a§ be gru em anfef, bunn lüdjt'ten ut fien Dgen nidfd ad

Srümtt)', un fjei toiefte mit ben turnen ätt)er be ©d)uUer

nafj mi fyen un fäb : ©eiljn ©' bor, gru SBütoton, bor fielet

Ijei — mien ©tuefter=©äf)n ! 3$ »« of en Sörüjam, fo gaub

a§ (Siner! Un aS nu be gru fam un gratulirt un meiten

muH, toer be QHücflidfje toier, tyabb if mebber naug tau

tufdjen, un a§ fei toeg toa3, fäb Ijei un fef mi borbt fifyr

berbtnaS an: if tüier en §eudjler, en fifjr berftoeften! un if

lüief'te en fmarteS £art, bat if fo'n ©lücf fo lang' ber*

froiegen fünn.

3f müfjt mi benn nu man baifetten un em be ©af

Verteilen, bunn toürb Ijei benn nu Webber frünMidjer un

nieft mit ben Sopp un fäb: fd&ön! — un benn mal toebber

fdfjüttelt Ijei mit ben Stopp un fäb: bit ttrier nief) ganj naefj

fienen ©inn; un a3 if utberteßt Ijabb, ftunn l)ei up un maft
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en ©efidjt, a8 be §eben in'n §euauft, lüenn l)ei nid) rcdjt

tt>eit, ob Ijei be (Sün'n fd&ienen ober regen loten faß; fjei

fcpbbelt im nidt, un nidt un fdfjübbelt, un enblidE) fablet:

§ei, för fien $art, fjabb't benn bod) en ganj $)eil beter

matt; un frog bunn, bi toederu SBerS bon bit ®apittel if

benn ben gautfatt anbrödfjt fyabb. %t müfct benn nu geftafjn,

bat be gor ntdf) tum SBörfdfjien tarnen ma$. $unn nam mien

Unfel Stf attfjieS ftenen £aut un fäb : 9la, benn nriinfdj if bi

roott tau fpiefen! Un Ijott bi an bat, toat bu Ijeft, tuat naf)

fümmt, bttt be SSulf. $)u fjeft bei tau tiebig freist; be

©af i§ nodfj lang' ntdfj in 9fttd()ttgfeit ; en gautfatt l)ürt tau

jeber Serlabung , un be <Saf i§ nidfj gültig ,, roenn fei nid)

mit be beiben ®net unnerftegelt i§. 2Ki tum menigften fatt't

gor nid^ nmnnem, tpenn be ®ram in be negften S)ag
?
ut*

enanner geiljt. Up en anner mal folg mienen föatl}! —
(Somit gung Ijei.

$rofcbem ätoer fung nu för mi eine ttmnberfdfjöne Sieb

an, eine tounberfdjöne Sieb! gf fünn of Ijterbon mebber bei

bertetten, h>arb mt äiuer toott l)äul*en. ®e Ijödjfte greub un

bat beipfte Seib möt GHner nidf) ftebtoereinen Up be 9^äf

binnen ; un roenn if nu of gtern glöro, bat all Wenigen, be

bit lefen, manierlidje un iernftljafte Süb fünb, ein ober be

anner £an§ Guaft fünn bor bodj mit mang lopen un fünn

up nüene Soften fienen $ufcen bormit brieben, un bat müftt

mi benn bod) fifjr berbreiten.

Strer tau jeben richtigen ^onnigfaufen l)ürt en lütt

53eting $eper, un boran füll mi bat benn nu of nia) fehlen.

Xauierft ftreute mien Unfel 9Ö?attl)ie3 af un an en lütt

$ürnfen an, boa) a§ fjei fadf), bat be Saf bon Seftanb toaS,

un a8 tjei fülmft up 'ne SBifit bi mien 93rut eljr grünbfdjaft

toeft tüal un fif bor of tau fiene Saufrebenfjeit bon bat

gifdfjfafen äiuertügt Ijabb, bunn fport fjei ften ®ett>üra un

grep beip in fienen $onnigpott — tau beipr fegg if — benn
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nu malt Ijei alle ßüb, bc cm fjüren routlen, mien ®lücf fo

fäut bör, bet in mienen £ounigmaf)nb balb fo toel Steigen

fummten, bat if mi nid) tau bargen müßt, un bat balb fo

bele luftige ©efcfjidfyten öon mi in ben ©roung' roieren, a§

roter if bXot tum SSergnäugen bon alle SSelt nid) blot en

SBrüjam, fonbern of en Sörübjam roorben. — °$t roürb

brübt, roo if mi feir)n tet. Up fief (Stritt all grient mi

jeber £an§ -ftarr up be ©trat an, un roenn if benn frog,

roat bor tau grienen roier, benn fäben fei $111, a§ roenn fei

fif beraben tyabben: £)(), nicf§ nidfj! — ®am if mal be§

2lbenb§ in mienen ollen 3)ämelflubb — benn bat Ijabb if

mi glief oörnaljmen, befe ®efellfd)aft routt if unner feinerlei

ÜmftäVn upgeben, ierftenS, roiel bat fei miene ©emäubSort

fit)r taufeggen beb; un troeitenS, roiel bat if fei för miene

Söilbung fifjr taubräglidj fyöU, — na, roenn if alfo bor mal

fjengeröb, benn toürb bat en gluftern un en Sufdjeln un en

Slnftöten; be ©in roinft ganj Don giern mit ben Xulpen=

ftengel, un be Dinner ganj in be üfteg
r

mit ben £unpaf)l, un

©efd^ictjtcn Verteilten f fif, roat bc bör be Jpocfitieb feggt

Ijabb, un roat be nal) be $od)tieb feggt Ijabb, un roat be

(Scheper tau fienen §unb $eggt Ijabb ; un roenn if benn falfdj

roürb un frog, roat fei bormit feggen rouöen, un ob bat

@pi£en up mi ftn füllen, benn fäben fei 3111: ®ott berooljre!

2Bie meinen man. — Un toenn if nu be§ SlbenbS ut befen

©rün'n nicr) in ben $>ämelftubb güng, benn maft gm SBütoron

efyr leiroe ^epermäljl apen un ftölnut mi ümmer gan$e, lütte,

fiene $rifen in be 9?äf un in be Dgen: ob bat fo füll?

ober ob bat f o füll? (Sei müßt of mdj, roo if bat nu Ijebbcn

roull. Un fei roier 'ne olle gru un tjabb in efyren Seben

all bele §errn uprooljrt, äroer nod) feinen, be in'n Sörutftaub

roeft toier; if füll bcSroegen ©ebulb mit eljr fjebben, benn

be <Saf fem jo nu balb ganj annerS. Un roat bat £üg rein

mafen anbebrapen beb, bor gero fei mi ganj redjt, bat roter
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för mien ©vut nid) gaub naug, benn a§ fei man l)ürt fjabb,

lüter be a§ 'nc Sßrinaefj upfött un fjabb ftenbag nid) et)r

Singer in foU SBater flippt; äroer ef)r Dgen roieren för jebe

$)un up ben üiocf all tau olt. Un roenn mien 23rut mi

negftenS mal befäufen touU, fo fünn fei bat jo baufjn, fei för

efjre Sßerfon fjabb nicfS nidfj bortoebber, un äroer be ©pennroero'

an'n SBäfjn un ben ©toff up be (£omob roürb fei jo nid)

fallen, un an ben lütten probat * SWütt ~ Rümpel , ben fei fif

tau efjre 93equemlic!jfeit in be ein (£cf bon mien ©tum anlegt

fjabb, roürb fei fif jo of jujt be deinen nid) berftufen. Un
roenn if be3 5lbenb3 güer fyebben muH, benn fünn if jo bat

man feggen — fei müßt jo bat of nid) — fü§ roier if jo

ümmer in ben $5ämelflump gafjn, roorüm benn nu nidfj?

Un benn fet't fei fif bor bat Slbenlocf un puft un puft, un

be Sailen glaubten efjr up be bieten $uftbacfen, bat if fei

nid) annerS anfeiljn fünn, a§ if müfjt ümmer benfen: ®ott

öerjeit) mi be froeren ©ünben ! $f roeit red)t gaub, bat bit m i e

n

gm Söütoron i3, un 'ne cfjriftlidje 2Beroerroittroe, roorüm

möt if benn bi eljr ümmer an be fjofjen §errfdjaften benfen,

be beip — beip unner un3 mahnen up en glag, roo't fif)r

fjeit fin fall? Un roorüm föUt mi bi efjr Ruften ümmer in,

bat mäglidje SBief up bit glag of @iner fitt, be ®af)len an«

puften beif)t, üm mien fd)öne£ (SfjftanbSglürf bodf) en Söeting

antauroarmen? —
§ierut fann S^ber afneljmen, bat bi mi be Söcbenfen

nodfj ntet) all ut bat ginfter rute fmeten roieren, un fei füllen

nod) büller roarben, a§ if ein§ 9fru)mibbag§ bon mien Sörut

taurügg be ©trat entlang gung. —
&g if nämlidfj an befen SDag be ©trat entlang gung,

bunn l)ürt if aU bon giern groten £arm, be £üb fefen ut

be ginftern un bör bc ein £)u$bör fyabb fif of all en lütten

Rümpel taufam funnen, be naf) be $)äl ruppe fefen. 21$ if

nu grab an be $ör börbi gafm roill, fofjrt be ®ür$nermeifter
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OOft öroer fien fjalroe |m§bör 'räroer, a£ menn 'ne S3iüarb=

fugel äroer be SBanb' fprengt marb, tili fet't fi! mit ften toter

SBaufftaben in ben ftönnftein. — Mein ©ott! ©ebabber,

feggt ften Warner ©räun, roat niüfft bn borbon? — Jfo bot

fegg' man mat! feggt bc Sur^ner, mien grugenSlüb Ijebben

mt 'rut fmeten. — Sßoritm benn ämer? frögt be 5(nner.

—

Rabber, feggt be ®ür$ner un rappelt fif tau Jpödfjt : bat nriO

tf bi feggen: mien gm toiü, tvat if \mü, un bat null if nid).

SSiel mi nu befc ©efd)icf)t niefö angüng, fo gafj i! nrieber

un benf fo bt mi: i§ bod) cn naljrfdjen ©pruefj! Söat be

friert ttjod bormit meint? 3R ien gm miK, toat if mill, un

bat tmH if nid). — Sattft bienen Unfel 2Rattf)iefen mal

borna!) fragen.

3f gal) nu alfo nal) em 'rup un bertell em be ©af un

fegg em ben ©prudf) un frag : Unfel, roat meint be ®terl

bormit? — 3e! feggt f)et un gei^t in 9?af)benfen in be

©tum up un bal, un be ®ierl roa§ bon ften grugenSlüb

'rut fmeten, feggft bu? — Sa, fegg if, Ijei fäb't [o fülroft.

— Un in ben SRönnftein fatt f)ei? frog Ijei nrieber. — 3fa,

fegg if, borin fatt fjei. — Sfta, feggt mien Unfel nal) 'ne

Sßiel Söebenfen, benn roarb bat of troll fien föidjtigfeit Ijebbcn,

benn f)ett em fien gm of rooU 'rut fmeten, un benn finbt be

©prud) of ften ridfjtig Söebüben, benn t)ett Ijei: SUtten gru

ttrill §err in ben §uf fin, un if roitf of $err in ben $uf
fin, un miene gru eljren SSiUen, ben ttrill if nid) naljgeben.

ämer, fet't l)ei fjentau, menn fei in'n #uf ftalm, un (jei bör

ben $uf in ben föönnftein feten Ijett, benn marb fei rooH

£>err in ben §uf fin.

Sf roeit nid), mi roürb naf) bit ©efpräf fo toerbrettlid)

un beängftlidj tau ©inn; bon be Sieb fjabb if mien $ör*

nehmen noef) ntcf) in't Dg 7

fat't. Unfel, fäb if, bu fennft

mi boty un fennft fei jo of, roat meinft bu benn moH, roer

roarb bon un§ Reiben rooll §err in'n §nf fin? — $c,
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feggt fjei, fei füf)t mi gor nidfj bornafj ut, a§ müggt fei giern

bor be £u£bör in'n »önnftctn fittcn, if glöm, fei blift

leiroer binnen. — ®en £)eumel of! fegg if. — 9la, fo arg
f

feggt Unfel Üütattlneä, roarb fei bot nu rooll nid) ntafen;

äroerft fo'n liebenSroürbig, roetbltd) Regiment — a£ be &üb

bat nennen — marb fei mott äroer bi ergalm laten, bu roarbft

moll en Seten ftramm an e^ren 6cf)örtenbanb anbnnnen

marben, un roo lütt be $lcf)terflecfen an ef)r $antüffeln fünb,

roarb (Sin bi nafyften rooll bon ben $el$ lefen fänen. —
Söang'mafen gelt nicf) ! fegg if, if roarb fei mi nalj be igocfytkb

bi ben terften ©djepet Joggen roen'n. — 3)or berlat bi man
nid) up ! feggt mien Unfel. Sennft bu bat ©prüfrourt nid)

:

58 ör be £>od)tieb möft bu f' tocn'n;

Mafj bc §ocf)tteb iS't tau (Sn'n — ?

fegg if, bat'S mt ganj roat 9?ieg§! un maft en ©e*

fidjt bortau, a§ fjabb mi mien Unfel berteEt, fei jobben mi

tum %abft maft. — 9ta, benn fett bi bat feggt $ei, if roill

bi 'ne ©effydjt verteilen. — »erteil ! fegg if. $roer bien

Sftufcanroenning tat roeg! 3f bün bor all tau oft tau. Sein

Söang'! feggt fjei. $)e Sftufcanroenning warb bien leim gru

rooH äroernel)men , roenn bu mienen 3ftat§ nidjjt folgen beifrft.

Sf fet't mi alfo bi mienen Unfel bal, un tyet fung an

tau bertetlen:

Xau $ümpelmann§l)agen , roo if miene ierften Sietyr*

jofjren al3 Slutenpebber bördjmaft Ijero, malmten bunntau=

malen troet junge, friere SierB, be ein Ijeit Söulf un roaS

be ©mibt in ben 2)örp, un be anner §eit Sieroitt un roa§

be ÜRölIer. — 5De ©mibt roa3 en Sßfifffopp un berftunn

ftenen Äram, be Völler roa£ man büfig, ^abb äroer bat ©elb.

— 9ia, mit be Sieb güng in ben $)örp bat ©ereb: SBabberfd),

fjefl all prt? SDe ©mibt un be Völler galm SBeib nal>

ben <§<f)ulten fien gief un SWarief, un fei feggen jo all bon

be Jpodjtieb tau Martini. — Un bat fam of fo, fei friegten
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53eib tau SKartini, un be oü ©djult rüft't ne ^odjtieb ut,

be fäb man: ©talj! un nn jungen £üb Don ben §of nrieren

of bortau beben, un if tueit bat nod) a£ fyüt, too luftig bat

Bergung, benn unf ©djrietucr, £ubroig Söroofmann, ftülpt mi

gegen borgen 'ne ©leiffaun bull SDuiütüelbier öfter ben ®opp

unb fäb, a§ if falfd) ttriirb: bat füll jo man ©pag fin.

—

üftal) be ,§ocf)tieb ma§ bat benn nu Men§ tritt un mott;

äroer bat roofjrt of man 'ne £teb lang', bunn munfeft bat

in't 2)örp: Sabberfä, fjeft all fnirt? ®e SRöllerfru flei^t

ifyren Sftann. — Un bat roa§ of fo. — (£in§ ©ünnbag§=

na^mibbag§ fümmt be Götter tau ben ©mibt, be fitt in'n

»raug un fpält ©olo, un be Götter feggt: fta, mat bi f)üt

Slbenb pafftrt, bat weit if of. - »o fo? frögt be ©mibt

un fteif)t up un geitjt mit fienen ©dnoager 'tut. — 3la,

feggt be Sttötter, berftett bi man nidj! Söi Reiben Ijebben

un3 fcfjön bermeibt. — SBenn bu mien gru meinft, feggt be

©mibt, benn möt if bi feggen, if Ijetr» en gauben 9fteib§=

mann. — %a, feggt be SDfötfer, roenn fei nidf) tau §u§ ig.

— ®umm mit! feggt be ©mibt. 3f tyero giftern ©mien

flacht, un bu toeifjt, mien gru mag giern ©roartfur. 3f

null bi ben $knrie§ geben. — ©ei galjn uu alfo nafy ben

©mibt fienen §uf, un a§ fei boröör ftafm, röpt be ©mibt:

Siefen! — ©ien gru fift ut bat ginfter unb frögt: 2Bat

fall if ? Siefen, feggt be ©mibt, nimm mal ein§ be grote

©d)öttel mit ©roartfur un fmiet be mal einS t)ier nafy be

©trat 'rut. — SBat? frögt fien gru. — $u fattft be ©Rottet

mit bat ©roartfur naf) be ©trat rute fmieten. — ©lief!

feggt Siefen, unb f)efi nict) gefeifm, fot)rt be ©djöttel äroer

be fjalro $)ör räroer a§ f)üt morrn be Slüränermeifter. 9tedf)t

fo ! feggt ©mibt SSulf. Un nu
f
giefen, fmiet un3 ben $ott

mit bat anner ©roartfur of man 'rut. — §at fd^ü^t benn

nu of, un be ©mibt feggt: ©djön, giefen, un lat bi be Sieb

nid) lang roarben, roenn if f)üt Slbenb lat tau £u§ fam.
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$)ormit geil;t f)ei mit ben Wöücx naf) ben ftraitg tau*

rügg un frögt em: 9*a? §eft nu fet^u? — 3a, {eggt

be Götter, be ig edfjt. 2So Ijeft bit anfungen? — Up 'ne

gcm^ einfache SSief, feggt be ©nübt. — |>cft f infpuunt? 9te!

— §eft T Wa^t? — Sic, Ol nidfj! - 9ta, fco |eftt benn

malt? — S)ot toiU if Dt feggen, feggt bc ©mibt. 213 toi

nod) Sörutlüb roieren, bunn lurt if efjr bat af, bon rocefer

©tücf $üg fei rooll am meiften IjoEen beb, un bunn funn if

benn, bat bat en lütten, f)übfcf)en, roben, fteben 2)auf roa§,

un a3 fif mal be Gelegenheit garo, bat roi grüf)ftücf eten

fjabben, un be SDifd^ en Söetcn ftarf bull Ganf'fmolt fmert

roa§, bunn roifd^t if mit efjren frönen £>auf ben $ifd) af. 92a,

nu fannft bu bi benn benfen, roo fei up mi lo§fof)ren beb!

$f äroer fot fei runbting üm un fügt fei uub fäb: giefen,

bu f)eft mi jo! SSat i3 an fo'n $>auf gelegen! 6o'n 'Sauf

frigft bu rooll roebber; äroer ©inen, be fo öel Don bi f)ölt,

a3 if, fo'n ftnbft bu mienbag nid). — 92a, fei garo fif benn

nu of, un a§ rot nab ben £eteroro'fcf)en Sönigfdjufj roieren,

geroünn fei
rn $ott, en fcf)önen $ott; un a£ fei fif fo

recf)t bortau freuen beb, bunn nam if ben Sßott un fpält bor

fo berluren mit un — baff! fmet if en up ben (Stein. 92u

fung fei benn en 93eten an tau rofjren ; ämer if fügt fei un

fäb: Sat fin, giefen, 't i§ beter, bat be $ott inttx»et feilen

i§, a3 bat if mt roat introet follen fyero, benn if faß un§

unf Sem lang bat Sörob öerbeinen. 9?a, faulest brof if efjr

liodj brei $älmen ut ben Stamm; bunn lacf)t fei äroer all

unb fäb : 9fti fad boef) rounnern, ob bu mi tum $etrorofcf)en

§arroftmarf en niegen roebber fdjenfen beif)ft. SRu, bat ge=

frfjacfy benn nu of, un fo iS't benn nu of bieben; fei i§ mit
sMcn§ taufreben. — Slroer if möt rinne unb möt mienen

©olo fpälen.

£e ©mibt gung alfo in be ©turo un fpält Solo, äroer

nafy 'ne Ijalroe ©tun'n fam be ßräuger rinne unb fäb: ©mibt,
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fumm tut! Völler ftictoitt ftci&t buten mt fityt fd&änblid&

ut. — ©nübt SBulf gei^t atfo 'rut un bröpt beim nu of

fienen ©mager mit en intmeiige§ ®efidt)t im en bicfe§ ©g
un fcerfiert fif benn nid» flicht un frögt : ©mager SKetmtt,

tvot §eft nu? — 3e r
bat fegg man mal! feggt be Völler,

bat fümmt fcon bien toerffud^te^ (^cfcr)icr)ten=93erteaen.— 2öo

fo? frögt be ©mibt.— Se, frag noc§ lang! feggt be Völler,

gf f)abb bien bämOdfje ®efcf)id)t gaub naug begoßen un benf

fo bi mi, roat bi be ein ©toefter Ijulpen fjett, fann jo bi be

anner of Ijelpen
;
probiren fannft bu't jo toenigftenS. %t gafy

alfo nalj #u§, un mien gru fteifjt üör'n ©petgel un ma!t

fil be §or tau be £ottännerfru ef)ren $affeflatfdE) t'redjt, un

up ben $)ifdf) liggt ef)r befte £>utü, un if fegg tau mi: bit

trefft ftf mal glücfüdj! un nefjm be §utt) un benf bi mi:

menn bu fei nu in be SBafcfjfcpttet in bat fmufcige ©epen=

tüater ftippft, benn fann fei gaub marben. 9?a, if bauf) bat,

un fei füf)t jo rooll mien Slnftalten in ben ©peigel, un ifjre

if mi nod^ up toat prefaroiren fann, fot)rt fei mi in bat

©efictjt r)erinne r
un a§ if fegg: 9ttariefen, bu I)eft mi jo, un

'ne #uro frigft bu fadjt roebber! bunn röpt fei: Sa, if ^ero

bi! Un för be §uro faöft bu bien richtig 2>ei( of friegen!—
Un fief! feggt be Völler un trerft fien £anb öon bat bief

£g', f° $ett W m * toitridjtfi, un bat üm biene berbammte

©efdt)id^t. — $u SDummbort! feggt be ©mibt, l)etü if bi

nief) feggt, if fjabb bat ©tücf öör be £odjtieb maft? SSat

t) ö r be §odf)tieb Ijelpt, f>elpt nict) n a § be £ocf>tieb. — Un bat i§

be ®efdf)idjt, mien ©iüjn, fäb mien Unfel SD^attt)ieö un ftunn up,

un tt>enn bu flauf büft, benn fannft bu bi jo bornal) rieten.

3f ftunn of up un fteHt mi an't ginfter un Iet mi be

©efdf)id)t bördfj ben ®opp ga^n un breit)t mi benn enblidfj

üm un fäb: % bämlid&e ©efd^tcf)tr Unfel! SDu Ijeft fü8 att

betere ©efd^id^ten verteilt — Sa , ladete be DU, miet if bi

fü§ be Sftufcanmenning glief mit gam, un Ijier faUft bu fei
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laufen. — $)u marbft bod) nid) glöben, fecjg if, bat if mien

Sörut ef)r £uto in
;

ne 2Safd)fd)öttel [tippen un mit e^ren

fteben 2>auf ben SDifd) afwift^cn warb? — SB« fannft't jo

mal probiren, ladfjt be ott ®pi#6autt>. — Sfta. fegg if
r
bat

fefjlt nti nodf), benn ttrier if juft bet an ben §acfen. — Sc
DU grient nu ümmer fo öor fif fjen, un a§ if fo bi mt

benf : oH #üb fünb munberlid), roenn't regent, führen f tau

©eu, feggt fjei: 3ung\ roo oft büft bu benn eigentlich?

— Söon mien Ößer müggt if nu in mien $3rüjam3tieb nidj

rec^t roat l)üren f
un if benf bi mi: $af)a! gängft bu all

toebber ntit bem $eper an ? un if frag : Söorüm nteinft bu ?

— Olj» feggt fjei, if mein man. — 2)enn !at bi feggen, fegg

if etma§ fdfjarp, if bün ben legten fäbenten Sftouember ein

un biertig 3tu)r meft. — Süfo, feggt Ijei, börd) be fertigen

büft bu bördf)? — 3>a, fegg if, i3 bi bat oieHicfjt nid) tau

$af$? — Sßör mienentmegen! feggt fjei. TO fällt borbi man
bat ©prucfmurt in : roer in be Snrintigen nid) fd^ön i3

r in

be dortigen nid) ftarf, ist be fertigen nic§ flauf un in be

göftißen nidjj riet, be fann't man fin laten, ut ben marb

nicf§. Unb bu fdfjienft mi in be SJiertigen nodj nid^ flauf

tau fin. — Unfel aRattljte*, fäb if un riefet mi ftur in ©n'n,

tuer mi för bumm föft, be marb bebragen; un borbi müfjt

if moll man en fi§r bämlidf) ©efid^t mafen, beim mien Unfcl

ladjt unb fäb: Un faunft bi ^Webern för bi fein 9htfcan=

menning ut be ©efd)id)t finnen! Sfang', bat i§ jo man
en ©tiefnifj! 2öat be ©rnibt mit ben SDauf un ben $ott

un ben Samm upfüfjrt Ijett, bat pafjt fif nidf) för bi; bat

meit if roott. $)u möft natürlich roat 2lmter3 anftetten. Zum
Tempel : trugft bu bie rooll tau, in bienen ©Her nod^ b ö r

be $odf)tieb en ©tüdener brei fdf)öne, bumme (Streif uptau=

führen? — $)umme ©treief)? frag if. — 2)umme ©treidj!

feggt mien Unfel, un if gaf) nu in be ©tum up un bal un

ämerlegg mi be <saf un breilj mi enblidjj üm un fegg: 3fa;
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tf glöro, Unfel, if frieg in oder ©ef roinbtgfeit nod) en por

tauredjt. — $)enn maf fei, feggt mien Unfel. — Un bu

metnft if roarb barbördj §err in ben $uf blieben? —

.

Tlim <3ätyn, tf glöm bat. Dumme Streif — nidj ftidfjtc!

©ül)', wenn fei benn an tau fdjeilen fängt, benn faß eljr üm
ben §al§ un füg fei redfjt bücf)ttg un fegg: Sät man fin,

lat man fin! @cif) äroer be ©efersten meg, feil) leiroer up

mien $art, bat Ijürt bi un fteilet för bi öon nu öet in alle

(Sroigfeit. — Un benn, Snng', fet't Inn Ijentau, benn fannft

bu jo of noc§ ben gautfall anbringen, benn — bu magft

feggen, roat bu rotKft — be f)ürt nu einmal bortau.

£f äroerläb mi be Saf nu fyen unb fjer un fäb benn

enblid) tau mi: §ei '3 bien 2Rutter=93rauber, unb faUft em
borin tau Söillen finn un faöft en por mafen! un if maft

T

fei of richtig.

Sf fünn nu fn'er be ©efdjidf)ten Verteilen, be if anfielt

fyero, marb mi äroer moU Rauben! SDat Unglücf fünn fienen

©ang galjn, un be Verteilung fünn in miene gru etyr £än'n

fallen, un fei fünn mägttcr) marfen, bat all befe ©tücffcfjen

affortet roeft fünb un bat fe in efjre ©aubfyeit anführt roor*

ben t§, un fei fünn feggen: £>olt! bit @pill gelt nid); bu

f>eft mit Stfematenten fpält. Sf miß mal be Sorten mifdjen.

— <5o! bie S3örf)anb Ijero if, un nu man rut! Söebein' mi

befen un bebein' mi jennen! un nu mit! mi mal feifjn, ob

bu ut ben ©anten büft?

Sroer männigmal, roenn fei nu fo a3 mien gru ftiß un

flietig üm mi Ijerümme geitjt un för mi aßerroegen forgt un

mt in efjre grünbltdfjfeit nafjgirot, benn benf if bodj fo bi

mi: ©djäm' bt, bat bu mit $innerliftigfeit tau SBarf galjn

büft! un tf fäb nieticfi tau mienen Unfel: SScitft roat? Qf

fcerteßt ef)r f
roo't mit be bummen (Streif öör be £od)tieb

taufam fjängt. — $lagt fjei bi? frögt mien Unfel. 3>ebe

recrjtfdjaffne Sterl möt af un an en gauben bummen ©treief)
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im en gauben 23i(} mafen; ämer fjei barm fei nid) fültoft

wieber bettelten, benn bann Vertieren fei alle Söcib' el)re

®raft. Si ^ben jo glücflid), bormit toe§ taufreben. —
fegg if, bat feggft bu; äroer mi i§ männigmal fo tau

Sttaub, a§ ipenn toi nodf) glüdfltd^er (eben fünnen, toenn fei

bat Regiment fjabb. — SERien ©ätyn, fäb mien oU Unfel 9ttat=

tl)te§ un täb mi be £anb up be ©emulier, all bat ©lücf,

toat up befe $erb mägiidj i3, föllt meinbag nidj) in eine

§anb gerinne, begnäug' bi mit bat, roat bu fjeft. Un toat

ben (£f)ftanb anbebrapen bettjt
, fjeft bu ben ollen Socken

©mitten nodf) fennt? 3)en ollen %o<$)tn (Smitt mein if
f be

mit ftene oHe gru ad^tjtg %o))x olt mürb un natjften mit

et)r taufamen an einen frönen (Sommer - ©ünnbagmorrn

begraben ttmrb. — $la, be fäb mal tau mi — benn if fültoft

oerftal) ntcfS Don be ©af — $err 2Bacf)tmeifter, fäb f)ei, be

©tjftanb i§ a3 en Eppelborn, bor fitt GHner in un plücft un

plücft ; aber be fdjönften un robften Hippel fitten in be @pifc,

bor langt deiner 'ranne, benn bor i§ be Statur tau fort

tau. Senn uu (Siner unberftännig i§ un mit ©etoalt be

Hippel friegen to'xü, benn fjatt Ijei fif en ©tafen un fjau't be

frönen Hippel run, ätoer of taunidfjt, un fyau't be Velgen

borbi af, tooran be beften ©ragfnuppen för be £aufunft

fttten; be toernünftig äftann lett fei rufng fitten un täutut

bet up ben ©pätfjartoft , benn fallen fei em öon fülroft in

ben ©djoot, un benn fmecfen fei bei fäuter. Un borüm,

3ung\ fet't mien oH Unfel fjentau, un fien oU iernftfaft ®e=

fid)t fad& of gar tau trufjartig ut, fläter bien roben Hippel nidf)

oör be £ieb bon ben 23om un räum bet taum ©pätfjarfoft—
bien ioofjrt jo nidf) lang' miljr — un trenn bu bien gru ben

legten frönen Hippel bringft, benn oerteE ef)r of be ©efcfjicfyt

öon bien bummen Streif oör be ^od^tieb, benn faUft bu

feitjn, benn freut fei fif borämer.

9?curr 9lotoeirenf*afe. SBb. XI. 3



Daß JintbJmtk
Don Cubroig 2Jn3engruber.

3>orfgange. ©cfammcltc JBaumtgcfcfydjten bon 2. tfojttigrubcr.

SiocitcS «anbeten, ©ten, 2. Rogner, 1879.

3*
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Shibioig Sl n$ en g r ub e r ift am 29. STCooember 1839 ju SBien

geboren. (Sein SSater Sofjann ftnaengruber, toon bem er bie brama*

ttfrfje Begabung geerbt $u f)abcn fdjeint, ftarb fdjon 1844, als eben

feinen bidjterifdjen Shbcitcn ber lang ausgebliebene (Srfolg ju minfen

anfing. $>er in mifjlidjen BcrmögcnSöer^ältniffen Ijerannmdjfcnbc

Shtabe befugte bie SRealfdmle unb niufete, roaS ifjm biefe an Bilbung

nicf)t bot, burd) ©clbfrfrubium erfefcen. mit 16 Saljrcn trat er in

eine 33ud)f)anbtung als ^raftifant ein, toar bann 1860— 1867 ©djau*

ftneler unb roanbte fiel) fdtjliegltdr) bem SournaliSmuS ju. 3)en cnt=

fdjeibenben (Srfolg bradjte 1870 baS fdjncß berühmt geworbene BolfS*

brama „'Sex Pfarrer üon tirtfjfelb", nadjbcm er eS ein 3afjr lang

mit bem ©taatSbicnfr, als Beamter ber SSicner ^oltjci, oerfuty l)attc.

Seither lebt er ganj ber fdr)riftftcUcrtfcr)cri S£r)ätigfcit, baute anfänglidj

ba§ bramattfdjc gelb, loanbtc ftet) aber aud) lieber ber fdjon früher

gepflegten (Srjärjlung ju unb ift Herausgeber ber „§eimat". 2)cm

,,$famr bon fftrdjfctb'' folgte ein anbcrcS BolfSfiütf : „3)er «Kcinetb^

baucr", $te Bauern!omöbien „$>tc $frcu$elfcrjreibcr", „$er <ärroificn3=

nmrm" (1874), „2>oWcffelbftmorb" (1876), bie ©djaufoicle „(SlfricbC

(1873), „®ic 5£otf)ter beS 28ud)crerS" (1873), „$cr lebige $>of" (1877),

ein Sraucrfotel „fcanb unb $cr$" (1875), jroei roeiterc BotfSftütfc

„$aS üierte ©ebot" (1878) unb „'S 3urtgfcrngift"; bie ©tabtfomö-

bien „(Sin gauftfd)Iag" unb „2llte SSicner", ein Sauernflücf „Sie

$rufcige", eine $offe „9Iu§'m g'roolmten ©IeiS" unb ber (Sinaftcr

„5)ic umgefe^rte greif. S(n (Sraäljlungen erfdu'en ber Vornan „$er
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38 üubwig fttiftengrubcr.

Sdjanbflecf" (1876), jwei ©anbeten Saucrngefchichten „$orfgäuge"

(1879), bic ftäbttfdjen ©enrebilber „Sefannte bon ber Strajje", bic

Söauerngefchichten „gelbrain unb SSalbwcg", bie Äalenbergefchichten

„Sauniger 3ufprud) unb ernfte 9tcb
? " unb bic bunten Sammlungen

„deiner 2Jtorft" unb „OTerhanb §umore". $en Vornan „$er

Sdjanbflecf" §at ber Slutor jefct in jwei oerfehtebene @efd)ichtcn jer*

legt, beten eine „$ie ßamerabm'1
in ber Stabt fpiclt, möljrcnb für

bie anbere, auf bem Sanb oerlaufenbe, ber alte Settel beibehalten ift.

Slugerbem ift jüngft erfd)ienen „$er Sternftetnhof"

2>cr glänjenbe (Erfolg, ben Sinken grub er als ©ramatifer

gehabt hat, beruht nicht blofe auf feinen bia)teri[a^en unb fünftlerifdjen

©aben, auf feinem ©efdu'cf im Aufbau wtrhmgSöolIcr Scenen, auf fetner

Äenntnifj ber SSolF^ieele unb beS SHalefteS, beffen Schlagfertigfeit ben

Dialog belebt unb bcjdjuungt, fonbern aud) auf feiner Neigung, ben

©egenfafc jwtfchen lanbläuftger unb höherer Sittlichfeit suaufpifoen auf

ben befonberen ber firchlidjcn SRoral gegen bie mcnfd)lidje, unb hier

wefentlich mit auf bem Umftanbe, bajj man beS Dichters eigenen

§eraenSantheil an bem Siege beS ©ciffeS über bie Sa&ung aus

bem burdjgeljenbcn 3^9* grübelnbcr 3nnerlict)feit herausfühlt Äudj

manage feiner (Srjä^lungen ^aben bieten StateduSmuSbcigefchmacf, ber

i^rer ©laubwürbigfeit nicht immer förberlich ift : bie ©efdjid)tc wenig*

ftenS „Sie ber §uber ungläubig warb" mit ihrem unberfennbaren

©epräge perfönlidjer Sonfeffion ftheint unS weit weniger nach bem

geben, alS bie bom „gottübcrlcgcnen 3<rfob", beffen felfenfeftc ©läubig=

feit ihn nicht hebert, ben Verrichtungen gegen feine ^eiligen fid)

mit pfiffiger Scgalttöt ju entgehen. (SS Witt unS bebünfen, als feien

bie wieberholt borfommenben benfenben Säuern eine SJhimmcrei, in

ber ftch ber principtetl auSgewiefenc 3&caltSmuS Wieber cinfgleicht, um
bem äfthetifchen Dogmatismus ein Sdjnü>pchen $u fd)lagen. 2lm

naturwahrften unb erfreulichften gerathen bem 9lutor folchc Silber,

wo er mit ben reinen garben beS ficbenS in natürlichem ßidjt unb

Schatten auSfommt, wie bie bon ben „Dertlern", ober bom „ftarfen

^anfraj". ©leichwohl glaubten wir baS „Sünbtinb" auswählen ju
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SJubioig ^njcngrubcr. 39

follcn. $>er fcfyoüle ©djaucr, ben bic ©cfd)td)tc burd) ba3 §incin=

ragen mcnfdjlidjcr gcfytbarfeit ins ©ebict bc3 ©acrilcgö genannt, tiefe

fpeeififc^c SluorcSccnj ber garbe fdjicn unä befonberä c^arafteriftifc^

für bic Slrt unfrcS 5)ic^tei§, jumal ba aud) baä ©toffgebiet, au3

bem er t)ier fd)öpftc, itm micberljolt angezogen Ijat (im „©infamen"

unb im „©djanbfled") unb fogar ber Eingang an ben bc3 lefctgc*

nannten 9ioman8 erinnert. 3n ber 93ef)anblung ift toon bem Stedjt

ber Pöbelte, nur fo biet 93orgcjd)id)te ^u geben, al8 jum 93crftünbni&

einer einzigen ergreifenben ©cene gehört, ber uurfungSOotlfie ©ebraud)

gemalt; unb fo menig baS ©an^c an bie SBcife be3 2)rama8 gc*

ma^nt, fo oerrätlj boa) gerabe biefe eine furje, faft traumhaft oorüber*

gcfyenbe ©cene ben cdjten 3)ramatifer. ©djeinbar ber blojjen ©fi^c

fct)r natjefteljenb, ergebt fid) bic$ gebrängte ßcbcnSbtlb burd) bie ©röfte

ber gormgebung toeit über jene fonft bon unfrem Slutor bc3 Ocftcrn

angenmnbte letzte Umri&manier. Staburd), bafj er nid)t in eigenem

tarnen fpridjt, fonbern bic (Srjö^Iung in fremben Sflunb legt, tyat er

fidj bie Aufgabe nid)t erleichtert, 311mal ba e$ galt, bie Vi in.! •,

weife einer beftimmten SBilbungSftufc feftjuljaltcn : um fo nurfungä*

Dotier aber ift bie fixere $urd)fü§rung, bei ber §öa^ften8 ba unb

bort ein cntbcljrlidjcr ^ßinfclftrict) an ba3 naturaliftifaje 5)ogma er*

innert, unb bic ©pradje mit tyrer bcrftanbnijj * unb mafjootten S3c*

fymblung be$ $iateftc8 jeigt, ttne toenig eine £Ijeorie, bereu uncr*

freulidje grüßte ftdj oon Xag gu $ag mcfjrcn, ben feinen $act bc3

luirttidjen S)id)tcrS $u beirren oermag.

1
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un ja, fagte ber Sßedjlettuer, inbem um feine Sttunb*

minfel ein Säckeln fpielte, ba§ fogleidfj roieber berftog.

9hm ja, ba3 ttmr bamatä eine öerjmiefelte ©efc^t' mit

meiner grau Butter, ©Ott t)ab' fie fetig. 2öilP3 meinen,

ganj eine unbefcf) äffen e ®efd^icf)t
T

. $8or fünf unb breifcig

Sauren mar% id) t)ab' bamal§ meine breifcig gegast, meine

Butter f)at tfyre fünf unb bierjig boll auf bem Diücfen ge-

habt. %a, ba mögt if)r ^ugen machen, mie t^r müßt, ma§

$üft'$? (S§ lebt Seiner mef)r, ber e3 bezeugen füunt\ aber

bamal, in ber Qtit, bon ber tcf) reb', ba fönnt' idj'§ eudf)

an ben gingern f)er$ät)(en bie £eut', bie ficf) befonnen Ijaben,

mie früf) meine 9ftutter mannbar tt)ar unb bie fidj nidf)t

genug fjaben munbern fönnen, mie lang fie ftct) ifjr Hilter

tjat gar nidf)t anmerfen Iaffen. 3dj mar if)r ©rfter r ba3

fdjmädjfte unter bielleicfjt einem $)u£enb ©efcfjmifter , unb

f)ab* fie bodf) alle überlebt; bafj tdf) alfo recfjt angieb, bor

fünf unb breifcig 3>at)ren mar id(j ber einzig Uebrtge, ber

Sßater mar bor brei Sauren berftorben gemeft, unb fo tyaben

mir, id) unb meine ÜUhitter, allein auf unferm (Mtel gekauft.

@§ ift un§ recfjtfRaffen borroärt§ gegangen mit ber Arbeit,

na
f

id) mar bodfräftig unb id) lüg' nit
r

biel ljat nit gefehlt,
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leidet gor nur, um roaä atlmeil ein SSeib in ber Arbeit gegen

ein' SEWann jurücfftefyen muß, fo bätf fie nthft gleicf) getfjan.

Sluf einmal aber önbert ficf)'§ in ber <5ad)\ fie roirb läffig,

nimmt um bie Mitte ju unb ba$ immer mcljr unb ift auf

bie Sefct ganj unbeholfen. *Ra, fie mar als eine efjrfame

Sötttib aufgerufen, natfjjureben fjat mer fidj ir)r nidjtS ge*

traut, Ijätt'S audfj deiner unb deinem ratzen mögen ! „$)ie

*ßed(jleitnerin ift fiedf)", ijaben bie £eut* gefagt, „bie fjat fdjier

bie äßafferfudjt." SDabei ifM eine gute Sßeif geblieben.

©o fyab
1

idf) bamal alle Arbeit auf mir gehabt, unb roie

tdf) an einem 2lbenb fjunbmüb' nad^ §au§ trefft roa£ faib*

icf)? 3$ |<*
f gemeint, id) brächt' bor äßerrounbern 9ftaul

unb Slugen gar nimmer $u. 2)ie (Stuben boll SBeibSleut*

au3 ber *ftadf)barfdjaft, bie £ebmutter babei, bajj idfj'S furj

madf)', '* ift auf einmal bie alte ^tnb§rr)äfcrj
,

r
bie lang

bergeffen im ©cfjrein gelegen t)at, mieber in ®ebraud)

fommen.

2Sie'£ nächtig roovben ift, tyaben fidf) bie Sßefudljroeiber

eine um bie anbere berloren, 'le&t ftef)' icfj allein, fte^ beim

genfter unb trommel7 an bie ©Reiben, unb j[e länger idfj fo

ftelj' unb trommel' ,
je berlegener merb' idfj , unb ba§ tyätt'

bod) icf), koeif ©ott, nit Sftotlj gehabt, fo fet)r' idf) ntidf) mit

brennrottjcm ©efidjt um unb fag' : (Solltft biet) boct) fcfjämen,

Butter. ©Jörnen folltft $i<f>! $a fte nid)t§ reb't unb

nicfjtö beut't, Ijab' idc) meine pfeife genommen unb bin

gegangen, mollf natürlich in ber 2öodf)enftuben fein' Dualm
berurfac^en.

Söie iü) mit meiner pfeife ju (£nb
7 mar, ba f)ab* idt)

mir'8 überlegt gehabt. 2)a3 Sieben l)intennadf), ba§ frudfjt't

rein gar nidt)t3. <5o max'ä audj ganj ungehörig unb bumm,

baß idf) meine eigene Butter bermalmt fjab\ 2Ba§ mödjt'g

audj Reifen, roenn fie auf ba£ berfeljrte SBefen einging
7 unb

bon mir eine £ef)r' annahm'? §at fie fidf) borbertjer nit
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gefdjämt, toa£ toar' ba§ je^t fyintennadf) gut? $)aß fie

fidj fränft? $abon ^at bocf) alle 2BeIt nid£)t§. 9lud} ^ab'

idf) mid^ befonnen, baß mirMe entgegen gefd&rteen Ijaben:

Sein' Butter ljat ein Sinb kriegt! $ein§ hat gefagt: SDu

l;aft ein Sörüberl 'friegt! ©egen ber £eut' SReben mar ich

aW mein £ebtag tüibertjaarig ; toaä benfen fie fidfj beim, bie

mit ihrem langen gopfen unb bem furjen Sßerftanb ? $)enfen'§

leidet, ich toerb' bem unfdjulbigen Söurm toaS nachtragen?

Unb toenn ich gleich fein $er$ tyätV , fo no juft nit, fdjon

ber Seut' roegen, mein Söruber ift'8! $bttfafermenter 53,

bie ifjr bie ®tnber bon einer ÜEftutter au^einanber fdjeiben

3dt) bin fdjön ftill nadt) ber ©tube 'gangen, tt>u' bie

$hür' auf, ba ftnb'3 alle 3roet gelegen unb fyaben gefdtjlafen,

ba fyab' idt) mich neben ba8 SBett ^inge)e^t unb ju bem

kleinen hinunter gebeugt, erft fauber mir mit bem Stemel ba£

äftaul abgettrifcht unb ihm jum 8eichen, baß idf) ihm gut

greunb fein miß, einen <5chmafc 'geben; ba fyab' idt) aber 'S

Nichtige 'troffen gehabt, paar Sag' fdtjon bin idt) unrafirt

'gangen; ba$ muß if)n luoljl gefragt fyaben toie mit einem

Sßferbeftriegel, unb er f>at ein ©ejetter angeloben, nne nit

gefcheibt. darüber ift bie Butter auch toati) 'tuorben, bocf)

nne fie mich fo neben fifcen fief)t, toenb't fie fiel) ent' hinüber,

auf bie anbere (Seite.

Unb roie ba§ fyalt bocf) fc^on gar eigen ift, nrieber toerb'

idt) gan$ berlegen. Sftäufper' eine SSeil' unb fag': SBleib

nur in beiner Sag', ba§ $tn- unb Uimuenben fönnt' bir

ettoa fcfjaben. Unb — urie idt) mein' — fo ift gefdfjefyen,

gefeiten. Unb ftarf ift nit Seber. Unb nit 5We friegt'3

©(eiche ^erurn, aber Seber §at feine ©djtoädje!

$a bretjt fie fich langfam f)alb über unb fdtjaut mich fo

bon ber ©eit' an; fein' $)irn mit fiebje^n, bie fdjon tueiß,

aber e3 nit auSfagt, ob auf ihrer Cammer bie genftcrriegel
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hart ober leidet fdjliefeen, famt fo gottuerbotene Äugen

machen, tüte jur felben ©tunb' mein' Butter. 3n bem ©tütf

finb fie (£in§ bie SßeibSleut', ob alt ober jung.

Sßie bte Butter mieber auger 58ett mar, ba ^aben mir

un§ mie öoref)' in bie $lrbett geseilt, fie ift un3 fogar um
ein ©tücf bergnügltcf)er oorfommen, benn nun hat'S auch für

ben Hein' Seopolb gegolten. 3n ber <5org' um ihn finb

mir (£in3 gemefen unb finb'S geblieben big jur geit, mo er

fd&on jiemlict) aufg'fdjj offen mar, fo ba§ man §at fragen

fönnen, ma§ mit ihm merben foU ; ba finb mir, ich unb bie

Butter, uneinS gemorben unb geblieben, gXetd^ oom erften

Wal, mo fie e§ Sftebe gehabt hat.

(£me§ Slbenbö ift'2 gemefen, ber Söruber fjat fidf) mit

gleichaltrigen S3ürfc^ct)en im €rt herumgetrieben, idf) fag auf

ber SBanf toorm £au§ unb raupte meine pfeife unb bie

$llte behielt fich eine geringe Söeil über in ber (Stube, bann

tarn fie herauf, fefcte fich neben mich, faltete eine Zeitlang

i^re Schübe auS einanber, unb mie ihr bie glatt genug mag

gefdienen tjabtn, fjebt fie an, aber ohne bafj fie babd mit

einem 5luge auffdf)aut: SRein lieber Martin, fagte fie, bu

bift ein guter Surfet), ich meifc ba3 unb allen beuten giltft

bu bafür, bu haft rect)tfd&affen ba§ Steine für ben Seopolb

getfjan, — toergelt' bir'3 ©ott! — aber e§ mär' fünbhaft,

menn man bi(h für beine ©utheit 51t ©cfjaben fommen lieg,

unb ein tjintmelfdjretenb Unrecht, menn bir ba§ Steine foHt'

burch ben ©üben gefdfjmälert merben.

2)er Eingang l)at mir gleich ni<f)t gefallen, e£ madf)t

mich immer ftutjig, menn (£iner mit einer Sfteb' angeftodfjen

fommt, bie meinen 23ortf)eil ooranfteUt, e§ ift ba§ fonft

nic^t Söraudf) in ber Söelt, unb $eber fefct ben eigenen ju

oberft. Steift foll einem bamit ber SBafferfübel gemiefen

merben, in bem eine $anb bie anbere mäfcf)t, ober eS gilt,

mir ein ©cfyeuleber öor§ 3lug' $u tljun, bafj ich nid)t W,
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ma£ Gincr fnapp nebenan fjantiert. 3d) fag' alfo nic^t^, tlju'

einen richtigen Bug au§ ber pfeife unb $üH' mid) in einen

9?ebel mie eine Söergfpi^, bie feinen guten £ag ju fetten

öermeint.

2)a3 mar aber ungefunbeS Söetter für meine Sllte, fic

fing ju Ruften an. $af$ bu aber ben raupen magft?

fagte fie. 9?un, e3 »erben beffere £age fommen, mo bu btr

aud) beffern faufen fannft, menn nur erft ben ^olbel nimmer

über ber ©cfyüffel Ijaben.

@t, mag er barüber liegen, fo long er tottt, fagte id),

er Ijat midf) biSbato nietjt arm gefreffen unb mirb midfj nidjt arm

freffen; jefet nodj weniger at§ bore!)', mo er nun bod) fd)on

fein $!jeit ftef) redjtfcfjaffen erarbeitet. 'S gebeizt ifjm audf),

unb ba§ freut mid). bin fc^on ein alter Äerl, biet älter

mie er
f
ber Sung' tf* 9^funb, unb e§ mü^t' mit ganj ber=

fehrten fingen 5uge!)en, menn er mir nidjt in bie ®rube

nad&feljen fönnte unb bann . . . Sfta, bu meifjt'3 ja, Butter,

auf§ $eiratf)en f)ab' icfj midf) nie emgelaffen, merb'S aud)

nidjt.

(Sag ba3 nidjt, meinte bie 9Hte, fo ma§ überfommt

einen mit einem 9Me.
3d& nat)m bie pfeife langfam au3 bem Sftaul, blinzelte

bie t$xau Butter fdfjief über an unb fagte: 3>dfj meifj babon

nidjt3, aber menn bu e3 fagft, muf$ idf) e§ mof)l glauben.

3d) fyab' fie bamit neefen motten, meinte auefj, fie mürb* e§

titelt anber§ aufnehmen , beim idf) badete fo menig UebleS,

wie bamatö an ^olbel'3 SBtege, unb mar mir bte %ai)x
7

über

gegen fie ganj gteid) geblieben, aber ba merfte idfj, fie mar

nimmer bie grüfjere; \tatt mir, tüte tcfj'S erwartete, oljne ein

fonberlid) ftreng' ©efid)t mein lof SRouI ju Verbieten, f;ob

fie bie @c§ür$e unb begann baruntcr 511 meinen.

$>a$ ift mir bon Ättcm ba3 Ucberqnerfte
;

id) mag ein*

mal Sciuc§ meinen fefjcn, gefdjireig' baut gor meinen macfjen,

Digitized by Google



46 Cubmig 5(njcngruBcr,

unb h^r mußt* id) mich gar nid)t au§, proeg' unb roarum

eigentlich ? $aß id^ e3 ba angeftiftct hatte, ba3 ärgerte midt)

in bie ©eeF hinein, roeil idj mir aber feiner argen Meinung

beroußt roar, fo braute ict) e§ nid^t um alle SBelt über mtd^
r

ein begütigenbeä Sßort $u fagen, roenn mir auch eine§ ober

ba§ anbere beigefallen märe, roa§ juft nit ber gaH mar. 60
fag ich unb hielt meine pfeife beim Sftoljr, fo Ijanbfam roie

ein Äinb feine ©c^eHenrobel, unb mag babei nidjt gar flug

au§gefef)en fyabtn.

. D mein ®ott, fd^luc^jte bie Butter unter ihrem per*

cailenen Sürtucf). Sefct fommt mtr'S tyim ! Sftein Gelterer

erlaubt fidf) unfeine hieben gegen mid) , unb roa§ roerb' id)

erft bom Sungen, bon bem ©ünbfinb'
, anhören müffen,

roenn er bei Sauren fein roirb unb bie Senf ihn berl^en,

roaS geroig nicht ausbleibt. $a, ja, eS giebt nur einen SSeg,

einen einigen, roo mir ber Söurfcf) unberborben bleibt unb

ich &u Stieb' unb Vergebung meiner ©chulb fomm\ (£3

muß fein.

28a§ muß fein? frag' idf).

®an§ muß ich ^n uuferm lieben Herrgott hingeben, er

muß geiftlich roerben.

©eiftlid) fott er toerben, beinetroegen? benf ich- üftun,

ba3 ift bod) bie leichtefte Sßeif, eigener ©ünben lebig ju

roerben, roenn man ein StembeS bafür büßen läßt, ©efagt

hob' ich ba§ aber nicht; roer getraut fid) fo roa§ ber leib*

liehen ÜKutter in§ ©eftd^t $u fagen? 3<h buef mich alfo

ein roenig nach borne über, baß ich nicht anjufehen brauch'

roa3 fie auf meire SKeb' für Slugen macht unb fag': ^d)

mödfjt' mir'8 au beiner ©teil' bod) erft noch e™e SSeil' über*

legen, 'leicht möd)t
T

ba§ bem ^olbel bodt) eine ju hotte *ftuß

fein, ber er fein Sebtag' nicht auf ben ®ern fommt, benf

nur, roenn er bein Ijifeig S3lut h«t . . .
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Wlit (Stnl mar fie aufgeftanben, gefyt nacf) bcr £f)üY

unb toörtelt babet, idj foUf nit fo bumm bal)erreben, ber

*ßolbel mär' nocij jung, um ba ein 5lrg 511 fabelt unb idj

mär' alt genug, um ju miffen, baß auf ber SSelt nie Seines

fein ßebtag 7

auf fo $aüobereien berfallen motyV, roenn man'S

nidjt barauf führte, unb ba§ toerb' Ijier (Rottes §ülfe unb

frommer Senf 2luffid)t tooty bereiten. $amit mar fte

fjineingemifcljt, unb fei)' idj nur metjr ttyren föocfäipfel jur

Sljür tjineinfdfjroänaen.

@o lang ftc noefj ljurtig roie ein SStefel über gelb unb

Sftain laufen fonnte unb if)r bie Arbeit fo fünf roie borety'

bon ber §anb gegangen ift, b i e 3eit über t)ab
?

id(j iljr — roeiß

©ort, — fein unruhiges ©eroiffen anmerfen fönnen; aber

mit einmal t)at fie angefangen an ber ©idfjt $u leiben unb

t)at ganje $ag' lang, roenn 5llle$ nact) bem gelb au§ toar

mutterfeelenaUein im $8ett liegen müffen, unb ba fdt)reit>t

fietyg root)l t)er, baß ifjr mein unbert)offter Söruber plöfctict)

fo ferner auf bie ©eel' gefaEen ift. UebrigenS fefetc fie ifyre

Söorte fo neuartig, baß ict) nict)t befonberS auf$ut)orci)en

brauchte, um ju roiffen, e3 rebe nodfj ein 3lnberer au§ it)r.

ftonnt' mir'3 ja benfen, roer! (£§ mar unfer3 SßolbePS

$ormunb, ber Sirdjenbiener auf unferer Pfarre, ein fo rtet)*

tiger Söetbruber roie nur (Siner, ber t>at fie roofjl juerft auf

ben frommen SBorfafc ober baS gottgefällige SBerf — roie

man'S juft Reißen roill, — gebracht unb t)intert)er fleißig

barin beftärft. 3dfj t)ab' bieSlrt nie redjt leiben mögen, fte

, mengen fidj allju gern in frember Seut' $lngelegent)eiten, unb

ict) benf, gcrab' (Einer, bem e§ mit ber grommfjeit (Srnft

ift fänb' baju feine Qeit unb tjätf boHauf mit fidt) felbft ju

ttjun. äftag mict) freiließ auet) irren, unb e§ fann ja fein,

roenn fo ein grommer merft, er fönt' mit ftet) felber nie

äured)t, baß er t)erget)t unb auf frembem gelb Jünger

t)äufelt; man foflte fid^ aber borfetjen, benn t)intert)er fönnen
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fte gelaufen fommen unb fagen, c8 mäY Sittel auf intern

Wtft gemadOfen.

$a§ mit bem Sßolbel mar befdfjloffene ©adf)', bie Butter

mar bamit einberftanben , ber SSormunb mar bamit einber*

ftanben, unb ber Q3ub' — ma§ mof)l bermödjt' man fo einem

bummen Söuben nid^t einjureben? — ber mar audf) einber*

ftanben. 2öa§ mottt' idf) machen? 3$ faßte: $fmt, mie

ifjr mollt, aber mid) lagt babei gan§ au§ bem (Spiel; feit icf)

um bie ©adje meiß, f)ab* idf) e§ gefagt unb fag' e§ nodfj,

oon mir au3 fönnte ber Sung* all' mein' Sebtag' unb ba=

rüber f)inau§ aU' fein' Sebtag' ba auf bem $>of bleiben.

SSenn e§ Unheil fefct, mir fdjiebt fein ©anbforn groß in bie

©d^u^e!

@ie fpöttelten unb fagten: id& mürb' meine güße Ijeil

behalten, fie mürben mir fein (Sanbfom groß ©cfjulb in

bie ©d^ulje fdjieben, '8 möd^t' jidf) auef) bergleicfyen bei einer

fo Ijetligmäßigen, gottgefälligen ©ad^ nit auffinben laffen.

Unb al§ ein 3eber im Ort mußte, ber Sßedfjleitner*

sßolbel mürbe geiftlidf), ba famen fie tym jugeftiegen unb

matten tfm ^offärtig, bie älteften Seute baten ilm, menn er

bie 2öeif)en fjätte, i^rer nidfjt ju bergeffen unb fie in fein

©ebet ein^ufdftließen, Stinber maren barauf au$, ju erfahren,

ob e3 maljr fei, baß ein ©etftlidljer mit unferm Herrgott unb

ben lieben ^eiligen mie mit feineä ©leiten berfe^re? (£r

ließ fte bei bem guten ©tauben.

S3alb Ijatte er gar feinen anbern ©ebanfen metyr al§

ben an feine fünftige ©eiftlicljfeit, unb er mochte fteljen unb

gefjen, mo er mollte, ba mar ilmt nichts $u gut ober ju

fc!jled()t, um ilm baxan 3U erinnern, ®am er burdf) ben

©arten unb fal) naefy ben ©efträud&en, ba maren bie fd^mar^en

93lattläufe auf bem ipollunberbufrfj Wöntyt, bie grünen auf

ben SRofen unb anberen ©tauben SBeltgeiftlid^e , unb bie

Slmeifen, bie ilmen juliefen, Saien, unb menn fie fo auf*
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bvinglid) mit ben güfylfjörnern f)erumftricf)en , fo baten fie

um Segen unb Slbfolution. %a, bit meißt'3, bummer Sungc,

backte icf;, melfen tljun fie fie, unb ba toeif mir einen Sßfaffen

auf, ber baju ftttt (jielte! 2öenn bu ben (Spieß umfcfjrteft

unb ließeft bie 93lattläuf bie £aien fein unb bie 9lmeifen bic

^nbern, bann fäfj' es »Die ein richtiges ®(etcf)mf$ au§.

(5r ftromte einen ganzen Pommer fjerum unb oerftunb

fid) ju feinem $8i3cf)en Arbeit, aber roenn i<S) mit £aglöf;nern

braußen auf ber Söiefe Ijeuete ober auf bem gelbe fdjnitt,

ba gefct)ar) e3 öftern, baß er unoerfefyenS au§ einem

Söufcf) Ijerborbradj unb ifynen toorprebigte; ba» toar bem

faulen SBolF gerabe rec^t, fie liegen bie Arbeit liegen unb

flehen, fcf)aarten ftdf) um ifm unb Nörten iljm anbädfjtig $u,

unb fo 'ne auSbünbige grommfjeit burfte id(j ifjnen nidfjt übel

nehmen. $)ie Butter meinte ba§ aud§ unb fanb fein un=

finnige^ $afjerreben red)t ju §erjen gefjenb, ja mof)l unb

jroar furzen 28eg3, benn bie ©trage, bie burdj ben ®opf

füljrt, blieb babci als ein Umroeg feitroärtS liegen.

3>d(j erfdfjraf nict)t roenig, fo oft ic§ bom anbern (£nbe

be$ gelbem fjer meinen SBruber anheben f)örte : 3« ber Seit

fpradt) ber $err 3efu§ ju feinen Jüngern ... (£i ja, ber

£err SefuS fpradf) in ber 3eit, mein SBvuber Seopolb aber

außer ber Qdtt id) merft'3, im 9hi maren äße $agmcvfer-

leute baoon; einer Arbeit gegenüber, bie ifjr oolle§ 2)u^enb

£änbe brauste, mußte id) audf) nichts 9lnbere£ 511 tf)un, al§

bie meinen in bie #ofentafdfjen &u ftecfen unb $u roarten, bi3

ber bort bvüben „Slmen" fagte.

$lm @nbe mar idj redjjt frof;, a(3 mit §erbftanfang bic

Butter unb ber $8ormunb il)n jtpifd^en fid) auf ben Söagen

nafjmen unb nacft bem (Seminar fuhren. 3d} Ö^b iljm bie

§anb unb fagte: ^olbel, bleib brau, aud) menn bu ein

Sßfaff tütrft!

dx ladfjte unb bamit fuljr er f)in.

«euer 9ioüefInifrf)a&. 33b. XT. 4
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(Sein füllte e§ einmal, er I;atte fein Sßang unb ging

btinb auf ein 3'id lo3, Don bem er fo biel trmßte, al§ eben

ein (Sdjuljung' babon nriffen fonnte. (£3 mar beffer, nichts

511 fagen unb t()n bei Gourage 511 laffen. 3><h mein' immer,

barauf fottte man Seineu lernen laffen, roie auf§ Ziffern,

Sieben unb @d)neibern. (£i ja, mag ben Pfarrer in ber

Sircrje aufmacht, ba3 mag (Sinex auf bie $lrt roegfriegen, aber

menn iljm SineS gerannt fommt, ba§ in feinem ^erjen fein

heilet gtecfel mehr fyat, unb fdjreit: gefct bu! ba. muß

er ficr) auSmiffen, bie munbefte ©teil' muß er ^erauöfinben,

unb gteicrjfchaucn muß e§, al§ langt' er in' Gimmel, faßte

be3 §errgott$ $anb unb legte fie auf ba§ ®ebreft. S)a3

läßt ftcf) nietjt erlernen. 3er) lob' mir meinen Pfarrer roeit

ba brüben im ©eroänb', ben alten eisgrauen Wann, ber erft

mit ber SBelt fertig gemorben ift, eh' er ftd) ^af meinen

laffen.

«Run, toie auch, — ber SKenfd) ift einmal fo ^bricht,

Verlauft (StmaS ^unbertmal im ®leicr)en, ba merft er motu*,

ba3 n?är' fo fltegel auf ber Söelt, fommt if)m aber bie SHegel

iu3 eigene $au§, fo hofft er auf eine 2üi§nahm\ £er Slrjt

fann gleich fieef) fein mie ber Sranfe unb boctert bodj nid)t

an ficr) felber ^erum.

<pätf icr)'3 bamalS ttriffen tonnen, feelch' 28ege§ ber

3ung' eigentlich bat)infät)rt r icr) fuitt' al£ fein bluteigener

Sormunb ben anbern unb bie Butter bom ©ifcbrett gejagt

unb it)n bei mir behalten.

(Sechzehn Saljr' l)at er bamaB gehabt, unb unfre Butter

mar im umgefeljrten Hilter, ba£ ^eißt, bei tt)r ging ber

(Sechfer ooran unb ber (Sinfer hintennadt). Sßenn fidj ab

unb ju eine Gelegenheit fd)tcfte, fuhr fie in bie <Stat)t unb

fah im «Seminar nach, ^ & mit bem $olbet öortüärtä ginge

unb ob er nierjt fc^on einen flehten Slnfajj 5U einem §eiligen=

f ereilt hätte, mär'S auch nur ein günferjen nrie öon einem
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3oh<mnt3fäferl, natürlich auf bem Sopf unb nid)t ba, mo'§

biefe Türmer ^aben, bei benen eS auch gar nicf)t3 §eilige§

5U bebeuten ()at.

gtret ^ahr' mar er Dom $aufe meg gemefen, ba bzttdte

bie Butter auf ein paar Sage lo3, braute it)n ju un§,

unb ba hob' idt) it)n ba£ erfte mteber §u ©eficht be*

fommen. ßur felben &it befanb fid) auct) eine entfernte

^ermanbte bei un§ auf93efud), ein bratte^ ©tücf SöeibSbitb,

bie £uftig!eit unb bie (^efunbfjeit fetbft, $u ber fydt fid) ber

üöurfdje am liebften. Srofc feiner achten ^arjrc faf) er

noch finbifdh genug au3 , unb ba£ machte er fid) ju Sftufce,

fälberte mit ifyr unb bie zmeimal fo alte Urfel ladete über

ben „Hein' Detter Sßolbel", mie fie ilm nannte, ich aber badjte

mir mein Sfjeil.

2öet§ nit, mann e§ gemefen, al$ er feine erfte SWeff
1

Ia3, aber Söägen roaren nit genug im Ort aufzutreiben,

Me, bie ilm fannten, mottten babei fein. $)a8 hat alfo bie

2llte noch erlebt, andr) ba3 noch, baf* man ifm in einem

nahen $ircf)enfprengel einem franfen Pfarrer 5ur $lu3fjü(f

äutheilte. 9htn mar er ein richtiger ®eiftli<hcr, unb baju

hatte er e§ in acht Sauren gebraut unb gerab' in biefem

achten Söhre, legte fid) bie Butter hin unb ftarb. 3ule(}t

hat fie mir noch etroa£ fagen motten, — öielletc^t, mer S8atcr

ju bem Sßolbel gemefen, — aber fie oermocht'g nimmer, unb

ba3 mar mir aud) lieber, id) \)ab' e3 if)r nie antljun mögen,

baß ich bem nachgefragt fyätV) unb einen Sumpen ober 'n«

Setfeigen mehr auf ber Söclt $u fennen, um ba$ mar mir'3

nit ^u tfjun.

^Beint SöegräbniB ber Söcutter mar ber £e'polb zugegen,

auc^ bie brätle Bäuerin mar ba, unb etliche kirnen, mit

benen er feinjeit barfuß burdj bie ©toppein gelaufen,

brängten fid) an ifm, bei(eib3f)rtlber mar it>r Vorgeben,

mottten aber eigentlich nur hören, baß er fich ihrer noch

4*
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entfinne. (Er roicf) einer Seben fc^eu au§ unb gab Seiner

bie §anb, ttrie äutljunltdj fie fid) aucf) gefjaben mochte, (Sonft

immer r)att' er au3gefef)en roie Wild) unb ©tut, jefct Ijatte

er ein ungefunb SSefen, feine garbe, eingefallene SBangen,

unb bie klugen lagen ifjm tief brin, er fturte bamit nad)

bem (Srbboben unb tjielt feinem fremben ©lief ©tanb. Wxx
gefielt nicf)t. XtS er naef) ber ßeidje auf ben SBagen ftieg,

faßt' icf) feine §anb unb jagte: 2öa8 ift bir, ©ruber?

«RidjtS, fagf er.

(£3 bürft* bir bodfj roa§ fein, meinte id).

$)a Der5og er ba§ ©eftcfyt, al§ foHte ba3 gelabt fein,

fagte normal, ifjm toäre nichts, unb fefcte fjaftig ^in^u:

SBittft nidjt einmal fn'nüberfommen nadf) fRobenftein auf unfere

Pfarre? ©8 ift pbfdf) bort.

SSerb' ferjon fommen, fagte icf). ©efjüt' ©ott, ©ruber!

©etjüt' ©ott, Martin! ruft er unb fätjrt feines SBegeS.

(Sonntags barauf bereb' icf) meinen älteften Snedfjt, baß

er tyeimbleibt unb ba§ $au3 Ijütet, unb gel)' hinüber nac^

Sftobenftein. 9htn ift ba§ ein gut' (Stücf 2öeg, unb roenn

man einmal, ben Söalb burdfj, $u t)öcf)ft angeftiegen ift, fo

gefjt er etroa eine SSiertelflunb' lang unter lauter Söeißbirfen

bafjin. @£ ift mir ba3 fein luftiges $olj. SBo eS fein

recfjt' ©ebenen fjat, ba ift ber ©oben locfer, bie (Stamm'

fielen etnfcfjtdfjtig empor, bie @onn' brennt burd) ba8 roenige

Saub, unb bie toeiße Sftinbe fiefjt au3 nrie gebleichtes ©ein.

5)enXag traf id?& gar übel, Borgens mar ein ©tricfjregen

niebergegangen , unb jefct ftadfjen glüfjfjeiße ©onnenftrafjlen

öon einem §immel nieber, ber feine garb' annehmen mottte,

ttrie unter einem (Soleier lag $We3, au§ ber C£rb' ftieg ein

©robem auf, baß man in (Sdfjtoeiß unb mit fjalbem 9ltt)em

fief) bormörtS müfjte.

greilicf) fjätt' e§ miefj fünf ©iertelftunb' Ummeg gefoftet,

roenn idt> unten um ben ©erg l)ätt' Ijerumgefjen rooffen, aber
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bort führte ein Steig burch bcn »alb, beibfcitig ftanb junges

^olj unb beräftelte ftdj oben unter einanber, baf$ man toie

in einem Saubengang bafjinging. 9hm mar id) aber einmal

oben unb badfjte, ©Ott behüte jeben (£f)ttftenmenfchen bor

einem birfenen ßebenSroeg, unb e3 überfam mich nrie eine

§l^nung
f

ob nicht etroa mein ©ruber auf einen folgen

geraden roäY unb fid) feitab babon biel beffer befinben

möc^t'?

$)u lieber ©ott, toie Diel $)inge auf ber Söelt erroeefen

in bem SRenfdjen ein ©erlangen nach ilmen, unb ba§ fann

big jur unvernünftigen ©cgier anroachfen, baß fid) (Siner

bann nimmer au§ nod) ein roeiß. 5)a ftefjen allen boran

fürbie ©urfd)en bie kirnen unb für bie kirnen bie ©urfdjen.

§att' auch 'mal einen @d)afc, toar mein ©efpiel bon ®iub

auf, unb mir ©eibe roaren noch roa§ ju blutjung, um ernftlidj

ju meinen, mir fönnten'S ernft meinen; aber roie fie tnireinft

bor meinen klugen im SÖeiljer ertrunfen ift unb toie ich an

ihrer Sobtenbahr' bie lange 9tocf)t über gefeffen bin, nrie fie

lag, lang, bleid), falt, bie frohgemutsten 5lugen eingefallen

unter ben fjalb jugebrütften Sibern, ba fyab' ich mir'3 ein

für alle 2Ral bebeutet fein laffen. Sftoch fyab' id) meinen

©cha£, benf nicht, idf) tyätV i!jn in bie (£rbe gelegt; benn id)

hab' fie mirnad^maB immer borgebilbet, nrie fie gelebt Ijat,

fo frifd) an garb' unb 5Iu§fel)en, fo manierlich bon #anb

unb ©cberb' unb fo ländlich unb ppferifd^ in (Stritt unb

©ang. $ab' ntdfjt8 bon iljr behalten aU ba§ Slnfdjauen

unb fyab* mich jeither auch an ^Hem unb Sebent bamit be«

gnügt. ©erlang mehr, fchon ^aft bu 5Reib unb Ungunft im

eigenen $er$en, ober in fremben ttriber bich; lag bich ein,

unb e§ giebt fchon Ungelegenheit , $We§ h°* man *m 2ln*

flauen, wenn man nicht (£ine£ für fich miß, (£ine3 fann

man auch lieber berlieren, aber $llle§ fyaitzt au£. 2)a£ ift

mirgefommen bon felbft, h^ mir 9Kemanb gefagt: $u follft
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nidf)t berlangen! §at mir Stiemanb gcfagt: $u mußt ent=

fagen!

(Sag* icf) (Einem: ©et aufrieben! — ei, fo mad)' id(j ifjn

felber borüber grübeln, baß er etma Urfadf)' fjätt', e3 nirfjt

ju fein, nnb grübelt er redjtfdjaffen, fo ftnbet er rooljl balb

eine tyerauS. <Sag' id) (Einem: (Sntfage! — ba maljn' id) ifjn

baran, bafj er ein Verlangen tjaben fönnf , nnb mag er bi£

5itr ©tunbe feinet gehabt Ijaben, e§ luirb fiel) einftellen. 3d)

btlbete mir lange ein, feinet ju f)aben, meil id) mid) mit

bem 2lnfd)auen aufrieben gab', aber ba fiel mir ein, eben

barnadj ftünb' mein Verlangen, id) brauet' nidfjt einmal

ba£ $(ugenlid)t $u berlieren, nur in einer unfd)önen ©egenb

Raufen ju müffen, roo mir unfaubere £eut' unter ben klugen

herumliefen, fo mär' mir ba§ Seben berleibet. S^ein, bem

»erlangen entgeht Seiner im ßeben, unb bem ©ntfagen

fommt er nidjt au§, unb feine 2tf)x' unb feine $rebigt fjilft

bagegcn ober bafür. 2)ie Söelt ift nidfjt ba jum »erlangen

unb bie SBelt ift ntcfjt ba jum (Sntfagen, fie ift ba — mein'

id) — jutu Arbeiten, unb ma§ (Einem jmifdfjen »egef)r* unb

»ermeljr' roeiben mag, ba§ foU man ifnn nidjjt netben unb

nid)t berleiben.

9?un fifct ber jung' SDIenfd) ba unten auf ber Sßfarr'

unb lüeig bon alT bem fo biel mie ein jmeitägiger ^>uub

bon ber garb r

, bie fein »alg fjat.

3$ fam nadj) SRobenftein, mein »ruber mar nod) in ber

Sirdje, fo ging id) baf)in unb faf) Um auf ber Sandel ftefyeu

unb fjörte ifjn prebigen.

(£r metterte gar nidjt fdfjled()t bon $9E' unb Teufel unb

modfjt'S fdjon eine SSeile fo getrieben fyaben, benn bie £eute

fafjen alle ba, att ob itjnen fjimmelaugft märe. (£i, bu mein

Ijodjtuürbiger §err »ruber, bad)t' id), Ijebft bu e§ audf) beim

berfel)rten (£nbe an? 9CRad)ft bu aud) bie tfeute fürd)ten?
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3urd)t unb (Sorg' fjaben bie fo genug au§ evficr $anb, üon

3eit ob, luo fie ba£ gelb befteffen, bi£ roo fie bie (Srnte

unter £ad) bringen unb barüber I;inau§. ©iebt'S ein gefegnet

Satyr ober üftißmacp? Sommt groft
r

<srf)auer, Säulnife,

$>ürre unb 33ranb, ober bleiben fie baoon ? Unb wenn, brüeft

ber Ueberfhifj bie greife, ober fc^neUt fie ber SBuctyer in bie

§öf)e? 9?ein, Sörubcr, fürctytenätyalber möd)t' id) auf feiner

Pfarre fifcen, $roft brausen bie £eute, guten äRutf) follteft

bu itynen machen; leer fjier auf (£rben fein' Tag' nietyt froty

merben mag, ber bleibt n>of)t aud) im föimmel ein trauriger

SRarr.

Unb bann rebete er meiter im Xejte bon bem teufet

aB SBerfüfjrer unb bon all' ben feinen böfen (Singebungen.

$ld), laßt aKe SSerfudjung Sebent au§ bem eigenen §er5en

aufzeigen, mit bem fommt er motyl juredjt unb ringt e£ ifjm

ab, baf$ e§ nod) ju lefcter ©tunb' fid) bom fdjlimmen SBege

fefjrt, fefct ifjm aber feinen Teufel, ber itym überlegen ift

unb bem er alle§ SBerfdjuIben in bie Sdjuf)' fdjieben fann,

jur $u£reb' ! Unb a!3 idj ben Sung' fo anfjb'rte, h)ie er

ju fagen mußte, mag alT für übte ®cbanfen bem ÜDfenfdjen

fommen unb mie fie if)n meiftern fönnen, ba fdjüttelte id)

ben Sopf unb backte mir: SSenn bu e§ anberS mofyer al§

au§ beinen 5?üctyern l)oft, bann magft bu bid) nur felber

fleißig befreien unb fegnen!

$)aran fdjeint er aber nidjt gebaut 51t tyaben, benn

jum <Sd)Iu{3 ()at er nod) ein groß' ®efd)rei erhoben, mit ben

gäuften auf ber Sandel getrommelt unb bitten aufammen ge*

brotyt, ber £eu£el merbe fte Ijolen — unb bie Seute fjaben

ba5it „2lmen" gefagt. 3d) fjab
r mir fagen laffen, ba§ tyte&e

auf beutfdj: @o fott eS fein! 9hm, menn fie ba3 ju=

frieben maren, bann gab e3 auf feinem gteef ber SSelt

einen unnüfcigeren XRenfdjen M meinen trüber ©eelforger

51t Wobcnftein.
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2118 er Don ber fianjcl fjerabgefttegen tuar, brängte idj

mid) burdf) bie Seute nadf) ber ©afriftei, bort lieft er fict)

ba£ (£f)orl)emb über ben ®opf meg stehen. 2öir gingen bann

nad) bem Sßfarrfjof, ber lag ein Hein tnenig feitab hinter ber

®irdfjc, bie frei auf bem $la^e ftanb.

(£8 fear nodj ntdfjt (Sffen^eit, fo gingen mir benn eine

SBeiP im ©arten auf unb ab. ÜKun, fagte mein geiftlicfjer

Jperr Söruber, bu tjaft mtdf) fjeut' mal tnieber toon ber Sandel

gehört, mad)' i<$ bir
?

3 nun beffer §u $anf, ttrie einftmal§

auf bem gelb?

$m, brummte idfy, fönnt'3 nidjt fagen, bamat toar'S

®inbfpiel mit großen Seuten, fjeuf fd^eint'S mir ßeutfpiet

mit großen Sinbern.

$u Krittler, ladete er. 9hm, ©ebanfen finb sottfret,

nur lafj bir babon nidf)t8 merfen*

9^ein
, fogf td», baS bin idj nidjt SSiHenS. tnerb'

meinet Kruberg ®emerf£meif nid)t berfdn'mpfiren, möd&teft

bu toa§ immer für eine fjaben; loärft bu beifpiet&neiS ein

©dfuifter unb liefteft ba§ ganje 5)orf in engem (Sdjufyjeug

tyerumfjinfen, id) fagte nidjt: 90fein 93ruber ift ein fdjtedjter

©djufter! 2lber ba barauf motten tooM bie £eute bon

felbft fommen. SBaS prebigft bu auct) gerabe fo, wie bu

tfrift?

(£i, rief er ärgerlich, le^r bu unfer (£inem Säuern

prebigen!

2>o, f o, fag> tcf) unb beut' iljm nacfj bem glecf, worunter

(Siner ba§ £er$ fifren fjat. $u ^otft e§ alfo nicfjt bon ba

Ijerauä? 9#einft bu audfj mit auSgetüpfeltem SBefen unb

gemachtem Sßetter ben Seuten in bie (Seef fjineinreben ju

fonnen? (£i, ma§ bod) euer (£tner fidj ttioljl borfteltt baß

bie £eute für eine @ecP Ratten?! $a§ ift mir ein ftoljcr

$ammel, ber nidjt immer borläuten toxU unb bie ©lorf' gern

jeitmeiS in ben @ad fd)öb', f)ätt' er einen. S3alb werben
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OTe fo gefdjeibt fein feie bu, unb bu hrirft auSgetüpfelte

<Sittenlef)r' unb gemacht* (£fjriftenttmm fjaben, fo roeit bein

(Sprengel reicht.

Vorauf legt er mir bie §anb ouf bie Sldjfet unb fagt:

Martin, ba3 Derftel^ft bu nidjt. ©ag mir lieber, marum ifjr

dauern e§ nidjt ber (Gräfin öon Stmrnfdjart nad&madjen

rooHt, bie jmar in ber Umgegenb bie närrifdje ©räfin ge=

nannt wirb, ober ifjre Selber fo betoirtf)fcf)aftet, baß fie auf

magerem ®runb be§ 3>at)re§ jroeimal erntet.

3)ic närriftye Gräfin, fag' idj barauf, Ijat leicht ameimal

fed)8neu, unb menn mir metyr auf einen tiefer menben mollten,

a(§ er trögt, bann träfen ttuY£ audj. $lber, ©ruber, ba§

öerfteljft bu nidjt.

$a fd)reit auf einmal (SineS: Slngeridjt' i3! Unb
unweit auf bem ®artenmeg ftef)t ein grauenjtmmer, fo groß

unb ftarf, baß fie für 25rei bon geroölmUcfjer 2lrt ausgereicht

t)ätt\ i)at aud) ein brexfad) Sinn gehabt. 9ftag einmal eine

faubere Sßfarrerfödnn gemefen fein, jefct mar fie nur Södjin

auf ber Pfarre, bon ©auberfeit t)ätT man i^r nichts naä>

fagen fönnen. hinter itjr ift ein langet
, fpinbelbürreS SDing

batjergefd) offen fommen, ein SDirnbel, etma fec^g^e^n Satyr'

alt, t)at im ®efid)t gelb unb ganj bertyufcett auSgefefjen, nur

ein paar Slugen brannten i^r barin unb bie roarf fie tjerum

tüie ein gatf. 2öar ba3 ©innige an i^r, tt>a§ fie mit ©or=

ttjeit gebraust t>at, benn mit £änben unb güßen Ijat fie

fiel) nidjt ju laffen gemußt, ba täppte unb läppte fie bamit

fo eefig unb unbeholfen, baß e§ ein Jammer mar.

2Bie bie 2)icfe fief)t, baß mid) mein ©ruber nidjt ber*

abfdjiebet, fonbern an ber #anb faßt, fommt fie nät)er, unb

ber fieopolb fagt ju iljr: SSir tjaben Ijeut' meinen ©ruber

Martin ba.

3e, ber ©ruber äftartin, fagte fie. Stfun, berftetyt fid),

baß ber mitfommt auf einen Söffet ©uppe.
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3$ mein\ e§ t^ät* fid) uidjt fc^tcfeit, bog id) jefct mit

$u $tfd) fam\ wo ber §err Pfarrer gar nit um mein 9In?

wefenbfein gewußt tyätf, aber bie Silbern Jagten mir, ber

war' gar nit babei, ber lag' franf.

2Had)t'$ woljl audtj nimmer lang, fagte bie $)icfe unb

bügelte meinem ©ruber 511 , unb ba§ Xtrnbel lachte bor

ftd) f)tn.

©0 finb toir (JV Rötere, wie mir waren, in ba§ Sßfarr*

fjauS gegangen unb tyaben un§ 5U $ifdf) gefegt. 3$ braud)' wofjl

erft deinem ju fagen, baß e£ ben Sag mein ©djnabel gut

fjatte, benn in einem SßfarrfjauS flW nidjt fdfjledfjt unb

nidjt wenig.

5lbenbS, wie id) bereit mar $u geljen unb mein ©ruber,

midj ein ©tücf SöegeS 5U begleiten, nimmt midf) bie SDicfe

bei ber $anb unb füfjrt midf) ein wenig $ur (Seite. $)er

$Ute lebt nur mefjr bon fjeut* auf morgen, fagt' fie, unb

bann foEC e£ bein ©ruber gut bei un8 Ijabcn; fie werben

Ujm fidler bie Pfarre geben, benn fie finb mit feinem (Eifer

redfjt aufrieben.

9Wit feinem JpöIPs unb Xeufetöeifer ? benf id). 9cun ja,

wenn nur bie §erren mit ilnn aufrieben finb — . (Sag' §u

ber $farrföcf)in, baß id) bod) aud) mag rebe : 3)a8 war' mir

Me§ redf)t lieb ju fjören. $>amit wenben wir un8, unb id)

fet)' bie fpinbetige $>irn mit bem &eopolb flüftem.

2ötr gingen, unb al§ wir Sftobenftein fyinter bem dürfen

Ijaüen unb auf ba§ freie gelb famen
, fagte idf) : ©el)t e§

beinern ^farr(;errn wirf(id) fo fdjfed&t?

@el)r fd)lcd)t, fagte mein ©ruber.

®ag mir, fragte icf) weiter, ift baS birfe 2Seib3ftücf burdt)

il;n auf ben $farrl;of gefommen?

Sa, antwortete er, bie ift fein^eit mit iljm gefommen,

unb er Ijauf't mit iljr feit fünfeefjn Sohren.
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©o, fagt' id), unb wer ift benn ba§ Hebere $irnbl?

3fyre $od)ter, befdjeibet er mid).

Sft fie benn als SSittwe bei bem Pfarrer in' SDienft

eingeftanben? frag' irf) gan$ bumm.

SKun, fc^munjelte mein ©ruber, bu mufjt gerabe nid)t

SlffeS triften.

©o, fo, jagte id), nun begreif id) freilief), bag fie ftd)

nod) gewichtiger madjt, al$ fie ferner ift, unb ba3 will bei

ifyr WaS fagen. ©ie tl)ut ja juft, al£ l)ätt' fie bie Pfarre

in ©eftanb unb ben jeweiligen Sßfarrljerrn ba$u. ©agt' fie

mir bod), bu Würbeft für fidler barauf fommen, unb meint

bann aud) ifjrtfjeilS barauf Derbleiben ju fönnen.

©ie benft fid) l)alt au3, wa$ fie wünfdjt, brummte

fieopolb.

3a, fag' id), unb würb'ft bu fie benn bei bir btfalttn

wollen ?

(£i, fagte er, baS ift leereg ©trofj gebrofd^en, id) friege

bie Pfarre ja bod) nidjt. Unb babei falj er au3, aU wäre

er bei bem ©ebanfen, fie nidf)t ju friegen, getrofter, al§ bei

bem, bog fie ifjm werben foUte.

Unter ben Sieben Waren toix jur ©rüde gefommen, bie

über ben Sftobenfteiner SÖfüfjlbad) füljrt, öon ba an foüte

mein SSeg allein getyen. Rimbert unb einige ©dritte weiter,

ben ©erg hinauf ju, lag bie 9ttül)le, toix fallen burd) ba3

Saubwerf ba8 wei&' Gemäuer ^eruorfd)immern , ba£ 9tab

fyatttn fie geftettt, eS war nid)t3 $u fjören M ba$ föaufdjen

be§ SöafferS unb einzelner ©ogelruf, oor un3 am Gimmel

Ijing ber 9ftonb, eine fdjmale, faum fid)tbarc (Sichel, unb

hinter unS ftanben tiefrotf)e SSolfen über ber ©onne.

fann nid)t immer barauf 9ld)t f)aben, WaS bie SSelt um mid)

für ein ®efid)t madjt, aber ba fonnt' idj'S gerabe, unb e3

fam mir sMe§ fo friebfam uor, baß idf) lange ftillftanb, fo

fadf)t 9UI)em fjolte, ba& fid) mir faum bie ©ruft t)ob, unb
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badete, bas Seben mär' boch eigentlich gar ein einfdjmeidjelnb

$ing.

2118 ich meinem SBritber bie $anb barreichte, berfpürte

ic^ b*e Detter unter mir Ieidjt fdjüttern, merft
T

, ba tönt'

(£iue3 Don entgegengefefct über bie Sörücfe, eh' ich niic^ aber

umfeljen mag, wer e3 ift, baß id) ihn borbeilaffe, feh' ich

meinet SöruberS Lütgen groß merben unb bie menige föötfje,

bie er $at, ihm inS ©efic3t)t fteigen, ich menb* mich affa, unb

bor un§ fteht eine 3)irn, mie ich au§ ®ruß un^ ®an* erfahr',

beSfelbigen SKüßerS Tochter nnb SRarie*£ief geheißen.

Sa, baS mar 'ne $)irn! £eb r

©lieb mie gebrechfeit,

meilig baufchte ftdt) ba§ golbgelbe §aar über ber ©tirn auf

unb fiel rücfmärtS in ferneren $opfen herunter, auS großen,

fornblumenblauen klugen fyat fic eben fo flug mie treur)er5tg

in bie SBelt gegueft, bie SRafe mar ein gan$ Hein menig

oben gebogen unb ftanb unten gar jierlich runbranblig meg,

ihr Sftunb mar gar lieb, nicht größer unb nicht bläffer mie

eine Äirfcfje, ba8 ganje ©efidjt fo meißrott) mie eine gefunbe

^Ipfclblüh', nicht runb, al§ mottt'3 bieöacfen fprengen, unb

nicht eingefallen, am Sinn t)at fte ein ©rüberl gehabt, unb

auf einem £al$ ift ba§ Söpferl gefeffen, ber mar fo bratt

unb boch fo bemegfam —, et ja, menn mir'S nur beifiele,

mie ber mar! Slber fo geht'S, menn ftdt) fo ein alter ©chüppel,

mie ich, barauf einlaffen miß, eine junge $irn 3U befchreiben;

aber ich bergeß' e3 aW mein Sebtag nicht, mie 2KüUer§

SÖRariesJMef 5U fRobenftetn itjr^eit auSgefehen hat.

9hm bamal hat fie an ihrer 6chürje ein menig gebretjt

unb gefagt: §ochmürben, meil bu fdjon ba bift, mißft nicht

ein menig ju un§ fymtin in? £au§ fommen? Steine (Eltern

möchten fidj freuen.

5)a ha * er mir bie £anb gebrüeft unb ift ohne ein

2Bort ftiß mit ihr bahingefdritten auf bem Sßeg, ber jur

mi)U führte.
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geh fydb
1

ihnen ©eiben uachgefehen, bi3 fie hinter ben

Säumen berfdt)ttmnben maren unb bin bann auSgefchritten.

3dj meiß e§ nicf)t, ma3 e3 fear, aber e3 moHte mir ben

ganjen 2öeg über nimmer fo fro^merben, tote mir'S gerabc

noch Dor wenig 2lugenbltcfen gemefen mar. ich auf ber

$nl)öf)e burct) ben ©trfenroalb ging, ber in boßem 9ftonblicht

lag, baß alle (Stämme gleisten mie berfalfte ®nocf)en, ba

fiel mir mein ©ruber ein unb ber birfene SebenSroeg. 3a,

ba muß bie <Sonne fdfjon hinunter unb bie Üftadjt fühl fein,

tuenn man ba ohne ©efdjtoer gehen mitf.

$er alte Pfarrer bon Sftobenftetn hatte jroar nur bon

heut' auf morgen $u leben, aber er feilte fich'ä fo genau

ein, baß er nod) gut brei SSocfjen bamit ausreichte unb erft

in ber inerten ftarb. $\i feinem ©egräbniß mürbe idf) oou

meinem ©ruber eingelaben, idf) ging fjinüber unb fa^ mir'8

an. $ie bicfe ^farrföchin fuhr ftdj ein paarmal mit bem

(Sacftudf) überS ©eftcfjt, unb bie fpinbelige ^farrbirn roarf

menigften§ tfjre klugen nicht, toie fonft, herum.

•JHein ©ruber fegnete bie ßeidje ein. (£8 ift jmar fonft

nid)t ©raudt) bei unS Äatfjolifchen, baß man (Einern in3

©rab nachrebet, aber ber ©ruber meinte, e8 mütb' bie ©e=

meinbe erbauen, menn er ein paar SBorte über ben «Seligen

fagte, unb fo ftanben bie ßeute um ba8 offene ©rab Ijer

unb fieopolb $u Raupten unb ^iett eine Stnfpradfje.

5lnfang§ flaute er in bie ©rube hinunter nach bem

©arg, al§ er aber baS gute ©eifpiel, ba3 ber ©erftorbene

gegeben hatte, ben Umftel)enben anS $erj legen moHte, hob

er ben ©lief unb fah auf un§; mit einmal, mitten in ber

9fteb\ blieb er fteefen unb fanb fich erft mit WRüty meiter in

feinem $e£t. geh hattc gleichseitig fcharf aufgelugt unb

mußte, maö e3 mar. Unmeit bon ihm ftanb 9MlIer§ ätfarie*

Sief, fie hörte anbädjttg ju unb ließ fein 9luge öon ihm ;

gerab' alä fyätt
1

er ein ©mpfinben babon, blitft er haftig nach
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ber m%V, ftet>t Slug' in Siug' mit i^r unb bergtftt auf ba3

jmeitnö^pc Sfcort.

@& mar tyodf) am Wittag, als ttrir auf ben $farrl)of

jurücftrafen, ber mar fieuf 'maS au3 ber €rbnung gefommen,

unb mir mußten mit ber 9ftat)I$eit 5umarten, fo trieben mir

un§ bcnn im harten Ijerum. 9Wein ©ruber lehnte fid)

jmif^en ben Söüfdjen über ben£aun, unb fein ©Ratten fiel

über ben fcfjmalen SRafenftreif , ber außen Einlief unb über

ben gußfteig neben.

Seute gingen borüber — immer (£in§ hinter bem 9ln=

bern — unb grüßten, e8 tarn audf) ber Mütter, bie Büßerin

unb, al* dritte ber SReif)' nad), 3Warie*fiieP, bie trat an ben

3aun unb fefcte babet bie Süßten gar forglicfj, um bem

©Ratten meinet SBruberS nicf)t auf ben ®o|)f $u treten. (Sie

geigte ein menig bie meißen 3 ä^ne unb bie ©rübtfjen in ben

SBangeu unb fagte: 3d(j f)ab' bidf) Ijeut' öermirrt gemalt,

fyocfjmürbiger #err. SBeraetfjft fdfjon, aber id) fjab' baran

nidjt gebadet, unb id) mill bid) nimmer fo angaffen.

(Sr meinte, ba§ Ijätte nid^tS $u bebeuten.

9kin, nein, fagte fie, nit um atte mit möd&t' id) ein

®ereb' unter ben ßeuten, jefct, mo bu motjl ber Stöckte gu

ber Pfarre bift unb e§ bir fctjaben fönnf.

(£r fdfjüttelte ben »opf.

2Ran fagt e3, meinte fie, unb nur baüon foH man reben

unb meiter nichts ju fagen tütffen. SBenn idj bir nid&t ju

gering bin für einen SRatl), fo mödfjt' icf) bir mof)l einen

geben.

9hm, SWariesßief ? fagte er unb faßte fie an ber §anb.

3)ie brücft fie i^m, jie^t fte aber bann fjaftig aurücf,

neigt ftcf) gegen fein Oljr unb mifpelt iljm $u : W\t $enen

ba am <ßfarrf>of laß
7

bid^ nit ein. Unb mcg mar fie.

SBoöor läuft fie mit einmal meg ? benf id}. 3$ menb*

mid) um unb fcfj' bie Sßfarrbirn fnapp hinter un§ ftefjen.
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28ie id) mir baS magere $)ing betraft', baS fo unf)örbar

angefunkelt gefommen ift, bünft mich'S nic^t anberS, als

fie glich einer ausgehungerten ®af>\

3Me £änbe Ijat fie geballt gehabt unb an ben Jpüften

nieberhängen laffen, aber aUfort fjat fte bamit toegge5ucft,

als f)ätt' fte ben Krampf barein unb tt>är* id) nicht neben*

geftanben, id& benf
, fte $ättf meinem ©ruber bie gäufte ge«

tutefen. 8h** fdjroa^en Augen roaren etmaS feucht, aber bie

Augenbrauen ftornig jufammengejogen. (£inen ©erlitt tfmt

fie nach meinem ©ruber unb hebt Die Jpanb mit auSgefpreiften

gingern, als rooHt' fie if)n in ben Arm fneipen unb tief

au3 ber©ruft herauf holt fie'S, foie fie fagt: ®elt, baS mar

roieber bie äNüHerSbirn?

ga, fagte er unb feljrt ifjr ben dürfen.

(£inen Augenblicf Ijat'S auSgefeljen, als tooUV fie inS

©^lut^jen ausbrechen, bann aber ladjt fte, — e$ flang nit

anberS, als roie menn eine Saf Mäf t, — jeigt ^mifdjen ben

gähnen bie 3ungenfpi&\ fcfjrt fid) ab unb bretjt bie (Sttbogen

hinten h'nauS.

3dj bin mit großen Augen bageftanben, bie grag* ift

mir fd)on auf ber gunge gelegen, nrie bie $a^ baju fäm r

,

jitf) gegen meinen ©ruber fo geberben ju bürfen, er muß
midt) aber erraten hQ&en » kfl* m™ $>anb auf bie

©djulter unb fagt: SBenn bu mich lieb hoft, Martin, ba*

rüber fein SBort!

«ei Sifd) ift'S bieSmal recht füll hergegangen, unb mie

ich mich fpäter auf ben §eimroeg mach' unb mein ©ruber,

um mich 5U ^gleiten, h"lter m^r öug oem treten lirffl,

hält ihn bie biefe Alte am Aermel §ttrücf, jieljt ihn eine @cfe

unb ba haben fie ©eibe eine SBeile jufammen gefeit unb

babei mit ben £änben h^rum gefochten. 3dj h^' btäon

nichts hören Wimen, nur 6nb' 511 fagt bie Alte lauter:

Du fannft fie ja boef) nicht haben unb glaub' auch faum.
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bafj fie btcf) mirb Ijaben motten, darauf tufdjetn fie nod)

(SinS hinüber unb jurücf, unb bann finb mir gegangen.

$a idj gerab' ba§ tut $eb T

^aben foHte, ma§ id) gern'

jur ©pradj gebraut f)ätt' fo ftapften mir ofjne biet SßlaubernS

ben 2öeg neben einanber fjer unb berebeten, baf$ ber 3elb=

mofyn rotfj mär* — unb bie ftornblume blau — unb tute

(£iner, ber ^euer »udfjmeiaen baute, ftdj berredfjnet haben

bürft' — unb mie bie aRenfd&en auf ber SBelt gemeintl)eit§

©efinbel mären, — alle »iertelftunb' fo ein ©efefcel, mobet ba3

SOlaul (eiert unb ba8 Dfjr feiert, meil man feinen eigenen

©ebanfen nachhängen null.

SSieber an ber lIRü^lbachbrücfe haben mir unS bie $änbe

gereicht, id) bin bormärtS ber ©trage nach, er ift aber

nicfjt jurüdE in§ $)orf gegangen, fonbern feitab ber laut*

flappernben SRüIjle 5U.

2)a$ mar ba§ jmeite unb lefctc ffllal, baf$ ich meinen

»ruber *u ftobenftein befugte, »t§ ber (Sntfcheib fam, fa|

er freilich bort fo marm mie ein richtiger Pfarrer, unb $u

fo einem matten fie ttjn auch, aber SRobenftein festen bod)

ein ju fetter Riffen für fo junge Qtyrie, bie foöten erft hart

»rob fauen; unb fo fe£te man benn einen altern geiftttdfjen

<perrn barauf, unb mein »ruber fam paar teilen meiter

inS ßanb auf ein HeineS 3)örfel. S)a9 fdjrieb er mir unb

fdfjrieb ntir'S fo furj unb gerab'ju, bog ich bac|te, er fyätV

bamal mofjl nur ben ®leicbgültigen gefpielt, al§ bon ber

föobenfteiner $farr' bie 9Reb' gemefen, unb jefct hinterher

murmte e3 if)n gemaltig, ober er fd^ämte fidf), baß e3 bamit

nichts gemorben. 9?adfj biefem einen ©^reiben hörte unb

fal) id) nichts bon ifjm brei boHe Vierteljahr lang.

3)a fommt mir eine§ $ag8 ein »rief in3 §au§ —
^racfelfüfce, mie fie ©ü^ner in ben ©anb fdfjarren — unb

idj entnehme barauS, mein »ruber läge ferner franf unb

münfd^te nüc^ 51t feljen.
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lieber $infinben, Skrmeüen unb 9tücffahren fonnte

mof)* ein £ag »ergehen, id) überlegte nidjt lange, forgte für

untermeile Crbnung im $au§ unb fut)r nad) Deisenhofen,

fo J)ieg ber Ort.

Üiaul) mar'£ bort, rauhe £uft, rauher Söoben, rauhe

Seut'. 25a£ 2)örfel lag auf einem SÖerge, ein $ufcenb $äufer

etma, ber [teilen ©träfe' entlang, ba§ mar 2l(Ie3, unb barüber

meg gudfte oom >8orgfamm bie ®ird>e meit in§ Strjal. Jsd)

f)ab' midj oft gemunbert, baß Kirchen einfam im £anb uer~

ftreut liegen, in »eichen bie gan$e ®emeinbe $Ia£ fänb',

trüg' aud) Seber, tote eine (Schnede, fein §au3 auf bem

9lücfen mit. 28ar ba einftmatö eine ©taot herum, ober foüte

eine merben? 2Ber fann
?

3 fagen? SBaren e3 uergeffene

©nabenotte, uon benen mit ber Seit Söunbcr unb SSaü-

fairer roeggebüeben finb, bie einen ober bie anbern uorerft,

$ulefct alle beibe? 28er roeifj e§?

©erab' fo eine übermächtig gro&e ®ird)e mar bie 2Beißen=

hofner. 9ln ber einen ^o^en ©eitenmauer, redjtS Dom (Sin*

gang über (£cf mar ba3 SßfarrhauS angettebt wie ein Hein

Sßogelneft unt' an einem ©teinblocf, unb mar nur ein ganj

windig ©ärtef, nad) Dorne JjevauS, babei. motyV wohl

aud) ba auf ber $bf)e nid^t Diel 2Bad)3thum leiben.

2)a§ ift ein arm ^farr^äufel gemefen, ba£ nämliche,

bem id) jugefdritten bin, f)at jmar ein ©todmerf auffi^en

gehabt, mar aber 5llle3 fo nieber unb gebrüdt, brei tieine

oicretfigte ©ucferln oben, unten jmei unb an be$ britten

feiner ©teile bie fc^male ZW, wie id) bie auftf)u\ ift ba$

(£rfte, maS id^ fefje, bie biefe $farrfod)in tum Diobenftein

unb ba§ $meite bie ausgehungerte ®a$. (££ mär' fctjön,

bafj ich gefommen, fagten fie. Site $Ute bebeutete mir, mein

trüber läg' $war red^tfct)affcn barnieber, aber id; mödjt' tyti

mir fragen, ob er nidjt aU' gute $f(eg' unb Söartung IjätV.

Unb bie Sunge pPft «uf wich 51t, fdjlägt mir in bie $änbe,

Neuer WofeTIenufiofr. Wb. XT. -
r
)
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al§ mären mir aW Qdt l)er bie beflen greunbe gemefert, unb

fagt : 3d) hoff, mir friegen iljn balb mieber au§ bem Söett,

franf ift mir Sebmeber jumiber!

Unb nun merb' fie i^m'§ fagen, baß ich ba mär\

3>amit fd&iefjt fie bie furje treppe hinan unb mirft hinter

fidj 5lt»ei £f)üren in§ (Sd^loß
r

baß ein ©efunber baju f)ätt'

fluten mögen.

frag' inbeß bie SUte, ob fie benn ba fjeroben ganj

allein mären, ob Sttiemanb fäm', üftachfchau galten?

(Sie fagt barauf: fie mären mofjl bie meifte Seit tags

über allein, aber gegen 2lbenb fäm' ber £ol$fchm|jer au§m
Ort herauf, ber f)ätt' ba§ Säuten über unb t^ät' auch mini*

ftriren. SBenn ma3 nöthig fein mö$t\ fo fä$' SDer baju.

(£i, fag' idf), fann benn ber ©ruber noch äfteff lefen?

2öof)l, fagt fie, ba§ l)ätt' er bis jefct noch Sag für Sag
getfjan; bon feiner (Stube au3 ging' eine £f)üY auf einen

furzen ®ang, über ben mär' er mit paar (Schritt' auf ber

Stotel unb — bie Sreppe hinunter — mitten in ber Sirene.

ÜKun mill fie juft ein £ange§ unb ©reitet anheben, mie

ba§ bem ©ruber nur möglich mär' bei dfV ber guten Sßfleg'

unb SSartung, — aber ba poltert bie ^nn^t herunter unb

fagt, ber Seopolb tf)ät' mich ermarten, — fo fag' ich, fie fott

ba£ (Schnattern für fpäter fein laffen, unb fteig' langfam bie

(Stiege hinauf. Jgd) mach' bie Xfyüx oben auf unb fomm' in

ein fleineä Sammerl, ba§ boller ©erümpelroerf fteeft, bann tret'

ich an bie jmeite S^ür unb flopf leif an, unb matt, tote

menn ein toerfcf)lafene£ Sinb e3 reben möcht', fagt e§ brinnen:

§erein

!

3dt) geh' hinein, unb gerab gegenüber liegt ber Seopolb

im 93ett. 5lu§gefel)en l?at er, mie man ben @hriftu8 aufm

Sreuj matt. 3dt) bin bageftanben unb hab' nit gemußt, ma§

ich fa9c« foffi wnb fetyre midt) ein menig um, bamit ich bie

Shür hinter mir inä (Schloß stehe; unb mie ich mich mieber
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aufrißt* unb ilmt jumenb', ba ftrecft er betbe elenb Jägern

Sirme gegen mid), ein paar <Scf)rei', tief au§ ber 93ruft berauf,

erfttcft e$ iljm, bann fängt er an IjeUauf $u meinen mie ein

®inb. £>a t)ab' id& meinen £ut mitten in bie «Stube ge*

morfen unb bin auf ifm 5U.

3efu§, mein^eilanb! £eopolb, ma§ ift'S mitbir?! ^ab'

idj gefdfyrieen. ©r aber t)at mir mit feinen fdf)malen, frfjier

burdjfdjeinenben gingern über§ §aar geftridjen, — mar

fdjon ein menig grauet barunter, — unb fjat in ein'mfort ge=

fagt: 3)u bift mir tüte mein SSater — Martin, — bu

bift mir mie mein Sßater! Unb bon Qdt ju Seit Ijat er

binjugefefct: SBerjeitj mir!

3cf) aber ^ab r mir mit feinem SBort üermerfen laffen,

mie midf) fein £au3ftanb betroffen unb fein 2lu3fet)en er-

ftrecft f)al

Unb mie er mieber ruhiger morben ift, ba t)ab' idfj

meine 2(rme muffen über feiner Söettbedfe liegen laffen, unb

er tyat mir meine rauben Pfoten gebrüeft unb geftretcfjelt,

bte §änb' — l)at er gefagt — bte iljm al§ Keinem Söub'n

33rob erarbeitet Ratten.

$a fjab' icf) midfj äufammenneljmen müffen, bafj id^

nidjt mein'!

§luf einmal leimt er fiefj jurücf, fcfjaut ganj fjeiter unb

fagt: 3dj mödjt' mobl auef) lieber foldje ^änb' Ijaben.

9hm, fag' idfy brauf, an benen ift bodE) nit Diel @auber r

3!

Gin ganj Hein menig ber^ie^t er ben SRunb §um itodjen,

neigt ftd^ 'ma§ ju mir unb fagt fctf : $u berftetjft mid)

nit, Martin. 3dj toiü btr ma3 fagen — ©eiftlicfjer t)ätt
f

idj nit merben foUen.

©ine SBeiF maren mir aW 3mei ftiH, bann bat er mieber

angeloben: SWartin, niemal fjätt' id) bann bie 9lnbern fennen

gelernt, — er fjat nur bie §anb ein menig gehoben unb

feine brei ginger an iljr bemegt, unb bodf) fyab' tdj mot;l ge=

5*
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mufjt, roen er mit ben „Slnbcrn" meint, — ttiemal fyätt* id)

bie Sintern fennen gelernt, nnb nadj bcr ^obenfieiner %)l üljl
1

fcätt' id; bielleidjt bod) Eingetroffen, unb e3 mär' 2We3 gut

gemorbeu.

2)enf nidt)t baran, fag' id^. darauf maren mir mieber

eine 3*itlang ftiH, mit einmal fragt er: Söeifjt bu, baß

fie geljeiratljet fjat?

$ie 2Karie = £ier? entgegn' id).

2)ie 9Warie*£ief\ fagt' er bor fidf) fyin unb meiter 511

mir: Martin, bu mad)ft bir feinen begriff, mie Ijart (Siner

lauft, ber in einem ©ad ftedt, ba foftet^ redjtfdjaffen $Jlüf)\

fid) aufregt ju fjatten, fonim' ifym nod) mit ©dringen, fo

fällt er ba$tn. gür midj mar bte Rütte fo ein ©ad. gret

lüftig in ftniefjofen mär' idE) mof)l mit allen Slnbern einen

2öeg gegangen, fo lieg' id) jefct abfeit bon Hillen, Seinem ju

sftufc unb mir felber gram. Söruber, — fdjreit er, — idfj

bin unberfetjenS, mie SSilb in bie ganggrube, in bie

<5d)anb
T

geraden, unb idt) f)ab' midf) ifjrer gefdjämt, mie biel=

leidet nit ber ärgfte ©ünber beffen, ma3 er mit Sorfafc unb

au8 93o^r)eit getfjan. 3>d(j mär' audj nit barin Verblieben,

iätf fidj nur für« (Srfte 2We3 berfjetmlid^en laffen, bog fid)

Seines fdjeut, mir bie reine §anb 5U reiben, an ber idf)

mid) IjerauSfinD' unb mieber ber SBelt unb Men angehören

mag; aber ba3 mujjten bie Slnbern redjt gut, unb bie wollten

mid) für fid), unb barum fyaben fie fid) ol)ne ©d(jeu unb

©djam geberbet, baft balb 5lKe§ offenbar mar für gan§

Siobenftein, bom gorftf)au3 an bem einen @nb' big jur WltyV

am anbern! $on ba an f)ab' idj fein freunblidj 2lug' mefjr

gefehlt, unb bie blauen, ja, bie blauen, bie finb mir $u

£rujj immer abgemenb't geblieben. Unb meil fie mir bü§

mar, tfi fie mit einmal (£inem gut gemorben, ben fie früher

nid)t r)at au§ftel;en mögen. 3)ie Seute Ijaben bie Söpf ge=

fdjüttelt unb ifjr menig Ghite§ propl^e^eit. ©0 ift bie «Seit
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fjerangefontmen, wo id) Ijierfjer auf bie Pfarre mußte. 8uf
mir lag, wa§ balb Sitten §u ©oben brütfen fann: (Sf)r'

uub griebe waren uerfpiclt, bie, bie mir'§ abgewonnen,

fingen tüte Kletten an mir, unb ba3 bi^ct)cn ©omt'nfdjein,

ba§ mir im ßeben geworben, foUte idj in fRobenftein ba=

hinten (äffen, — als aber bie ©org' um fie, ber idj'3 Der*

banfte, bajufam, ba bradj id) barunter jufammen, unb ba

griffen fie mid) auf unb führten mid) Ijierljer, unb id^ ließ

nüct) führen.

Unterbeut mein ©ruber fo rebet, flopft e3 an, unb ein

bierfdjrötiger ffert tritt fjerein, fagt : (Otiten 5Ibenb, £>odj=

Würben, unb nimmt einen 6d)lüffel bon ber SBanb unb getjt

bamit wieber fort. (£3 war ba3 ber ^ülafdjniker unb tft

wegen be3 SlbeläutcnS gefommen.

©ine 28eiP, naetybem ber gegangen, fagt mein ©ruber:

Unb fie f)at e§ aud) nit gut getroffen.

3>nbeß t)ebt c§ ju läuten an, bie Sßci&er unten beten

laut: 2)er (£nge( be3 $>errn bradjte Flavia bie ©otfd&aft . .

.

unb id) ftimm' oben ein. 9#ein ©ruber tjat Weber laut

nodf) im ©trlleit mitgetfjan, fonbem fidf) 5urücfgelernt unb

ftarr bor fid) tjingcfdjaut.

D^act) bem Sauten fornmt ber ^o^fd^ni^er wieber, Ijängt

ben (Scfjtttffet an feinen Ort unb fagt: Jpodjwürben, wenn

bu mir 'leidjt wa3 wollen tljätft . . .

äKein ©ruber l)at ben Stopf 'beutelt.

$cr $oI^f(^ni(jer ferjaut ilm au, fraut fidj Ijinterm £)l)r

unb fragt: (Sollt' id) bir nit bod) ein' oon bie anbern

Pfarrer, ba fjerum, Ijolen ? (Stma ben bon 9toljrl)aufeu ober

bon ©ülbSborf? '§ fein bie nädjften unb tft ein 2öeg 51t

einem wie )um anbern.

Saß mid) mit 3rieb\ £ol5fd)nifcer*©eit, fagt ber ©ruber,

©erlangt mid) nad) gittern, werb' id)'3 fetjon fagen.
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C£i mein, fagt ber Settel nod) unter ber Zljiix, ber Scut'

wegen follt'S h aIt bod) gefd)el)en, fdjon ber £cut' Wegen ! 9ca,

gut' 9fad)t, ^odrjnmrben!

3a, ja, brummt ber Seopolb, wir faßten toofjl (£iner

benSlnbern abtjören wie (Schulbuben 6eim SluSwenbtglernen?!

darauf beträft er fidj mäuferlftill , eine geraume SBeü',

immer länger, unb wie id) näher 5ufef)\ liegt er mit ge*

fd)loffcnen klugen unb fd)läft, ba r)eb* ich mid) facht bom

(Stuhl, geh' auf ben Qttyn über bie (Stube unb fteig' fymab

$u ben SBeibSleuten.

2)ie räumten mir für bie Sftadjt bie untere, ebenerbige

(Stube, Wo fie für gewöhnlich ihre Siegerftatt hatten. 3d)

wollt' e3 erft nid)t annehmen unb meinte, in ber ®üdje war'

ich gerab' fo gut aufgehoben, aber fie fagten, ba§ ging' nicht

an, ba fd)liefe immer eine§ bon ihnen, baß fie $ur Jpanb

wären, Wenn etwa ber 93 ruber 'wa§ bebürft', unb wenn fie

für ben gall an mir borüber müßten, fo hätt' ich Wite

ruhfame ^act)t.

3dj fagte noch, baß ich mir'3 aufbehalten $ätt\ morgen

früh bie ®ird)e an^ufefjen, Weil ich nicht heimfahren möcht',

ol)ne brinnen gewefen ju fein.

(Sagt bie $irn, ba§ jahle fich ruol^l au3. ^amit gaben

wir unS gute Stacht.

SDcitten in ber Sftad)t werb' ich geWerft, fteht bie 3)irn

cor mir, ^at in ber einen §anb eine Heine ßatern' unb in

ber onbern einen großen ©d&lüffel.

3ch fahr' in bie $immUföe Butter! 2öa3 ift

benn gefcr)el)cn?

9?id)t£, fagt fie. ffomm bie ffirche anfdjau'n.

«ift bu närrifd), fag' ich, baß bu fotehe SHicfefo an*

giebft? $ab' ich »tt gejagt, morgen früh [äty ich fie mir

nod) red^tjeitig genug?
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®efj nur mit, fagt fie. S)tc ftirdj' madfjt ftd^ im

2Ronbfdf)ein biel fdfjöner als im äflorgengrau, unb bann tft

e3 juft $eit, menn Du ma§ fefjen mittft, ma§ man nur jefct

in ber ^^€^(^§^11^ fefyen fann.

SBieUeidjt gar einen (Spul? frag' icf) berbießltd). 2)abei

uerlang' idf) mir nit ju fein. SQMt ben Söorten fef)r' idf) mid)

auf bie anbere (Seite.

(Sie tfjut, qU ttJoHt' fie fortgeben, unb brummt : äftcin'ts

megen. $)u millft alfo beinen Söruber nit prebtgen Ijören?

Sßrebigen f)ören, jefct um 9ftitternad)t, toor keren hänfen?

fdjrei' id& unb bin mit einem (Safc au§ bem Söett. Um be§

blutigen $eüanb§ mitten, ba meif mid} bocf) juredjt . . .

S)o fdjau bu nur felber baju, fagt fie. SBerfäumeit

mir un§ nicfjt länger, e§ möd^t' fonft ju fpät merben. $>a=

mit ftettt fie bie Sateme meg, legt ben @d^lüffel neben, baß

fie bie §änb r

frei friegt, mirft mir Dom ©cffel meine ©e=

manbftücf' ju unb |ilfi mir hinein. @o unfdjentrt fjab' id)

balb fein ältere^ SöeibSleuf gefefjen, ttrie biefelbe Sunge.

2)ann faßt fie ba£ SBeggelegte mieber auf, unb mir gefjen

au§ bem §au3. Slußen ift fetter 9#oubfd)ein gelegen, unb

fäarf ift ber SStnb über bie $6? geftridjen. £ie 5Dim ift

toor mir fjer, bie offenen §aar' t)at e£ ifjr nad) Vornüber

gemetyt, fie mar barfuß unb fjatte nidf)t§ am Seibe al£ ein

§emb unb einen Sittel, ber Ijat balb geflattert, balb ftd) um fie

gefd&lagcn, ba§ £id)t in ber Saterne hat fie mit ber §anb
becfen müffen, bie f)at gluttyrotlj auSgefefjen, aB brennte fie,

menn idj fnapp hinterher trat, unb mar mie berlofdjcn, mcnu

id) einen ©c^ritt jurürfblieb. $>a fam mir bie 2)irn nimmer

mie eiiw ausgehungerte Sa£e, fonbevn mie eine richtige $eje

toor, unb ba3 mcfjr unb mef)r, uadjbcm mir um bie (£cfe

^erum maren unb öor bem großen Sirdjenttyor ftanben unb

fie ben Stfjlüffcl in ba£ Sdjloß ftieß unb idf) fo neben ftanb

unb if)r in3 ©efid^t fal), barauf ber ÜOTonb festen; bie 8<\i)i\e
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hatte fie auf einanber geprefjt, i^re klugen glänzten, unb ba*

mit fah fie bor ftd) ^tn, gerab' au§, aU ob burd) ba§ fernere

Stirc^ent^or burd).

3U§ nrir ba§ offen Ratten, traten mir ein. (£3 mar

ein großem fd)öne§ ©otte§f)au§ mit reiben Altären, an ben

genftem maren — tooty t>on alt her — farbige Söilber, aber

mit ber Seit motten ein$elne ©Reiben ausgebrochen fein

unb an bereu ©telT gab e3 je(jt meld)c oon einer garbe

ober gar metfce, fo baß bie ©dn'lbereien getieft unb buref)*

löchert auSfahen.

3>df) fjatt' mic^ faum umgefeljen, fo fdtjlug bie 2$unms$r

rafjlicf) unb ^art : jtoöf, inbem fnarrt oben an ber ^an^el

ba3 X^ürchen, unb ber fieopolb tritt f)zxau$. ®erab' über

buretj eine meiße ©laSfcfjeibe ift ein geller JCic^tftreif herein*

gebrochen, \)at fidfj quer über bie Sandel gelegt unb meinet

SöruberS ©eftc^t getroffen , unb id) fei/, ber hat bie Slugen

gefdfjloffen, mie fcfjlafenb.

3efu8 Stffaria ! fag' id) leif bor mid) Qitt. @r ift monb*

f
üd^tig. Unb faff bie $)irn' am 5lrm unb frag' : (Seit mann

ift er fo?

Seit mir ba jmb, fagt bie. $on ber erften Stacht, feit

mir ba finb, treibt er'3 fo unb immer ba£ (bleiche. bin

Ujm nit ein Sftal nad)gefd)ltchen.

Snbeß fntet er oben auf ber Sanjel, bie gefalteten §änb r

bor fidt) auf bem gepolfterten SRanb, ben $opf barüber ge=

fenft, gletchfam mie in ftillem ©ebet unb jur Sammlung,

mie aud) ju einer $rebigt übüd) ift. 9JHt einmal ergebt er

ftd), beugt fid) ein menig bornüber, al3 mären bie $ird)=

ftü^' unten boEer Seilt' unb bie mollt' er erft muftern, bann

mirft er beibfeitig bie Slrme bon fid) unb ftefjt ba mie (Siner,

ber fagen möcht': (Schlagt mid) tobt, menn id) euch ein

?Iergerniß gebe, aber idt) fann nicht anberä! 3>a£ ha * er nun

mof)l nid)t gefagt, aber mit einer ©timm', mie ©ine3 mol)l im
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träume fpricfjt, tyat er bie Söorte gerebet: 3d) meiß Don

nid)t3! Unb bann nod) einmal, — bie $änb' gegen Gimmel
geworfen unb bann bargelegt, aU roeif'te er bamtt auf $lfle§

inner unb umfjer ber ^ird)' — icf) toeiß bon nid)t$! SDar*

nad) toanbte er fidfj um unb ging.

9Wdj fjat e§ falt überlaufen, <ßotbeI, ruf idj, fo tücit

Mf* föon?

£a lad)t bie $e£' hinter mir.

2öie magft bu ba^u lachen? frag' idj finfter. Söillft bu

üielleidjt aud) fcfjon nichts kniffen um'n ©tauben?

2)a fagt fie rauf): SWeinft bu, iä) roeifj nit, baf$ idfj ein

^faffenfinb bin? Unfereinä foEf gar nit ba fein. ©äb'3

ein' Herrgott, fein' ©nab T

lieg bie ©item nit fetten, ober

fein «Sorn mü$V fo Sinber bernidjtigen. 5lber icf) benf, id)

bin gerab' lang genug geroadjfen, baß id) bir bi$ unter bie

9?afe reidj', unb fo fann id) roof)I nit überfeinen morben fein.

9lm anbern borgen treff id) meinen ©ruber rerf)t

fdfjfedjt, b e n tag tyat er feine SReffe lefen fönnen. gdj meiß

nit, ob er um fein (Sdjlafroanbeln gemußt fjat, idj fjab' mir

nid)t£ babon merfen laffen, baß id) ilm bergeftaft gefefjen

fjab\ bin aber eben beßfjafb eine Beil' ganj fdjeu neben

feiner Siegerftatt gefeffen, bann aber t)at er angeloben, bon

feinen ffinbertagen 511 reben; e3 mar merfmürbig, roie er

fid) babei auf ba§ Mergeringftc befonnen f)at, unb mir fjat

gefdjienen, al3 menn ifjn baä, inmitten ber föeb', oft felber

Söunber näf)iu\

$)a id) gefetjen fjab', baß ifjn bie Slnfpradt)' mit mir

aufheitert, fo fjab' id) ba§ Jpeimfejjren aufgehoben unb bin

geblieben.

(Stütfl für (Stürfl f)at er fo feine Seben^eit borgenom*

men, unb mir l)aben fie mit einanber burdjgefprocfjen , bon

ber Seit an , roo er im Sinberbcmbert über <5tube unb f>of
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gelaufen ift, bi3 mo er in bie <5cf)ur fam — in§ (Seminar

— nad) föobenftein . . .

$>ie ©onne mar fd)on hinuntergegangen, al3 mir mit

unferm Sßlaufd) ba anfamen, mo mir maren — in Steigen«

fjofen.

3)a Ijat'S ein (Snb\ fagt' id), unb e§ bleibt metter nid)t3

ju ersäfjlen.

3a, ja, fagte mein ©ruber nadjbenflicl) , ba Ijat'S ein

(£nb' unb e§ bleibt meiter nid)t§ ju erjablen.

3d) fdjau' auf iljn.

©r lägt eine SBeiP ben ffopf pngen . . . Martin, fragt

er mit einmal Ijaftig, btft bu nodf> ba?

üftaf) bei ber £>anb, fag' id).

©ieb mir bie §anb, fagt er . . . 3)u fjör', Martin, mir

ift — id) fönnf bir'ö gar nit fagen mte.

©efdjieljt bir ^art? frag' idf).

(Sben nit, feuf^t er, aber mir fdjeint,
9§ ®nb' bütft'

ba fein.

$)enf bocf) nit, ruf idf) unb mill auf, bamit idfj uns

einen ©eiftanb fud^'.

©r aber t)ält midf) an ber $anb jurücf. Sag gut fein

fagt er. #efc mir nidjt bie Slnbern auf ben £al§. ^dj

frieg^ allein fertig.

Sßolbel, bring' idfj in tfm, e3 mirb boc§ nit fein, aber

menn'8 foUt
r

r fo bergig nit auf ©ott.

SDa brürft er mir bie $anb. §u mein ^erjbruber, fagt

er, ge^' bir'3 gut, gel)' bir'3 nur red)t gut! Um mid) forg

bid) nit. ©eratfye idf) audj mo anber3 fym als nur unter

ben füllen 9?afen, mir ift nit bang; td) bcnf, mit ein'm

©ott im Gimmel fönnen mir un§ mofjl berfteljen, unb e§

brauet un§ gar nit ju gut gu fommen, ma§ mir um ben

auf (Srben gelitten Ijüben.

,

©ruber, ©ruber, — bitt' td) i^n — löfter bod) nit!
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$u berftefrft'S ! fagte er unb lächelt fleht menig. 3df)

tjab' lang' fein' fo anbäcbtigen ©ebanfen mefjr gefjabt, roie ben.

3a
,
ja, ftimm' id) 5U, mag fdfjon fein, bafc idj baüon

nicf)t§ berftef)', aber jefct öerljalt bid^ ein roenig ru^ig, benn

. idj fjab' gemerft, bag if)n ba§ Sieben angreift, menn e$ audf)

fein lautet geroefen ift, bod) Jjat er bon früf) ab faft in

einem 3ug *wg gefprodjen. $)enf id), fpäter bereben toir

if)n rooljl nod). 3)er ^otafdjmfcersSBeitl Ijat SHedjt, fdjon ber

ßeut' roegen foü er ben legten £roft nit jurüchoeifen.

©o tft'3 mäuferlftiff geworben in ber Stube.

Sftadf) einer SSiertelftunb' etn?a f)ör' id) üjn fagen: fta,

ja, nun wären mir gufammen, nur mußt mid) nit fo fcft

um bie 93ruft nehmen. SDamtt ttnrft er fidj mit einmal —
Im! ift er gelegen — red)t§ über, tf)ut ein' tiefen Sltfjemaug,

unb au8 iuar'3.

mid) $aM bom Stttyt in bie £öf)' geriffen, id) f>ab'

midj über if)\x gebeugt, fein §audfj ift metjr bon Ujm ge-

gangen. $dj ^ar lang nit im ©tanb, il)m bie $ugen 5u

fcpefeen, fo unfidfjer mar id) in ben Rauben, unb id) mollt'

ifjn nidfjt Ijart anrühren, (Snblidf) f)ab' id)'3 bodf) auroeg' ge=

bracht. 3)ann bin id) fort, unter ber $fjür fjab' icf) mir

nod) einmal betradfjt't tt>ie fo ftitt er baliegt, f)ab' „iö'fjüf

bidf) ©ott, ^olbel!" gefagt unb bog <3d)lo& facf)t hinter mir

5ugejogen.

SBie id) hinunter fomm', fyaben bie SßeibSteut' gfeid)

aufgefdfjrieen: äKein SefuS! 2öa§ ^aft bu? 2öa$ ift gefdjefjen?

<Sie hätten audf) blinb fein müffen, tuenn fie mir nid)t£ ans

gemertt hätten. Sag' icfj barauf: $>er Söruber fjat'3 fdjon

uberftanben. @ine SSciC f)at'£ gebauert, bt§ fie fidj befonnen

fyaben, roa§ fie eigentlich gehört Ratten, bann aber fjat bic

2Ute taut ju fjeuten angefangen unb mottte auf mid) 5U, id)

tjab' fie aber abgewehrt, unb fie ift bie treppe Ijiuaufgeranut.
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$)ie Sunge ift gan$ erfdfjrccft unb fdjcu nadj einer Stubeneef

5urücfgcmid)en unb bort geftanben, ofme £auf unb ©eberb',

mie Don §olj. 3dj bin öor§ §au§ getreten unb bin ge*

gongen, fort unb fort, big id) fjeim getroffen fjabc.

Um jroeiten Jag barauf mar bc§ 93ruberS 53egräbniß,

ba mar idfj ein ameiteS SD^al in SBeißcnfjofen — mie id)

benn aud) jmet WHal in 9iobenftein gemefen bin — ba ljab'

idj bie beiben SBeibäleut' nod) einmal gefefjen, feit()er nidjt

mieber, meiß audj nidfjt, ma§ au§ Unten gemorben.

©leid) nad) bem SBegrabniß i)ab' id) mid) auf ben $eim*

meg gemalt. W mein teufen ben meiten SSeg über mar

auf ben &eopolb gerietet. <5o \)ab
J

id) benn aud) fein t£nb'

mit anfefyen müffen, mie ba§ fo bieler meiner ©efdfjmifter

!

SIber idt) mein' f)eut' nod), ba§ Ijätf e§ nit SRoty gehabt,

Ijfttt' if)tn bie Butter fein Seben gegönnt, mie fidj'3 frei toon

fclber l)erau£gen)ad)fen f)ätf! SDie fttnber müffen fo mie fo

für ber ©item ©ünben büßen, gegen ba§ 5lngebor'ne fommt

(Siner gar nit, gegen ba3 $lngemot)nte nur ferner auf, unb

mie it>m ba§ aufliegt für aW fein' 2ag r

, ba§ müffen bie

Sitten lunterfjer mit anfeljen. SBore!)' muß'S bie Butter ge=

rab' nit für eine fo große ©ünb' gehalten fyaben, benn fouft

Ijätt'ä niemal auf ber Söelt einen Sßcdjleitner^olbcl gehabt

;

menn fie fid)'3 nad) ber $aub einbübet, e§ mar' eine, fo

fyätt'3 ba$ufef)en foüen, mie fie fid) mitm Herrgott abfinb't.

(Si ja, in bie ®utte t)at er müffen, bie fjat freiließ größere

@äcF mie eine SBauernjoppe, unb ba get)t alle frembe @ünb'

tjinein, aber ba fott deiner auf eigene gaujt eine begefyn,

mo brädjf er bie audf) unter?

Sßenn icf) nur bamal meinen ®opf aufgefegt Ijätt', tüte

ba§ geplant roorben ift, id) fyab' bocl) Unheil üorfjergcfcljen

unb f)ab' bod) gemußt, bie Butter ift ein alt Sßeib, unb bei

S8ielen mad)t ba§ ©emiffen auf, menn ber Sßerftanb cin=

fdjläft! ©laub\ tyv' unb grieb
T

f)ätt' er nit üerfpielt, benn
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ber ©auetnftanb fartelt nit mit fo fjolje ©infä^. £>ent' nocl)

lief mir ber Söurfd)' frifd^IcDig auf meinem £>of unter ben

klugen f)erum unb neben — Siebereä Verlangte idf) nidt)t —
bie ÜDkrie^ief mit Heiner Sßaar', unb er fagte mir einmal

„IBe^üt' ©ott" unb e§ mär' ein grofj Sränfen um ben alten

£nfel. 3Sefct flennt mir roof)l feine ftafe' nadf).

Unb ba§ toäY, ba3 toäY MeS fo geworben, nrie idj

fag\ idf) meiß ba§, beim bie ättarie^ief, bie f)ab' id) nodf)

einmal tüieber gefer)en. SBieraeljn 3>af)r' tt>ar'§ nad) bem

©ruber feinen $ob, anbertfjalb bor Ijeuer. §anbel§ unb

28anbel3 megen mar id) am Merfeelentag gerab' nal; bei

SBeifjenfyofen. 2)enF icf), gefjft Jjirt, ein SBaterunfer auf be3

SöruberS ©rab beten, unb bort Ijab' id) fie getroffen, bie

2Rarie*£tef, ein ftattlidt) Söeib, fcfjon feit ad)t 3af)r' äBitt*

frau, unb fie Ijat aud) nit mieber gel)eiratf)et bi§ auf ben

heutigen Stag, neben iljr ift ein 93ürfd£jel geftanben, ba§ mit

großen blauen klugen gar ernft barein gefetjen fjat, er toar

it)r. Söie idf) l)in£ufomm\ ift fie gerabe nit berlegen gett>or*

ben, ba§ tonnt* id) nit fagen, aber fie l)at fidt) ein roenig

jur ©eit' gemenbet, al8 füllten tt)ir (5in§ auf ba§ Slnbere

nit ad^ten.

SWüHerin, fag' id), bu fennft mid) bieÜeidjt nimmer, id)

bin befc' SBruber, ber ba unter ber (£rb' liegt, unb baß id)

bidfj ba betreff' — ma§ mir gar eigen, mo^I unb mef) ju

^erjen gel)t — ba barüber l)aft bu bid) nit ju fdfjämen.

üRein, fagt fie, unb tt>ir Ijaben unS über feinem ®rab

bie ^änb' gereicht.

(£i, bu arm ©üubfinb bu, toie mutl)tt)illig ift bir bie

gieub' am £eben 5ernid6t
,

t roorben! ©elbft bom Sftädjften

jum Sftädfjften finbet fidj ttenig (£inberftef)en unb ©rbarmniß

auf ber SSclt. Sdf) Ijab
7 an feine 5toei Herrgötter benfen

muffen, ber eine für auf ©rben, ber anbere im Gimmel;
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fanö fnnn ö nimmer bauern, jo icty auf sJiimmertct)r, uno

ba mär' mir rooljl lieb, id) fäitb' ben feiten unb mär' bcm

geregt. 9cun, tüte'S nrirb, idj roerb'3 fdfjcrn inne roerben,

IHtte roerben roir'3 inne roerben, roie roir ba fifcen. SKücf

mir (Siner ba§ geuerjeug Ijerauf, bie $feif t)at lang genug

gefeiert, td) mu§ mir bie ©rillen ausräuchern, bie rourlen

mir jefct fo biel ^äufig im Stopf Ijerum, feit td) auf fiebrig

jurücf ' unb 9?iemanb fjab', ber ftcf) barüber freut, benn fel&er

tl)ut man'S ja bodt) nit.
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Oticharb 58 06 ift am 2. (September 1851 tu bem $orf Tmi*

grape bei $Uri& in Bommern geboren »orten. (Sin begabter, jäte

organifirtcr, traumcrtfdjer ßnabc braebte er feine erfte Sngenbjcit auf

bem üanbe ju, bis feine mo^l^abcnben Gltern im 3a§rc 1850 nad)

93crlin überfiebelten , bem einjigen 6o!fm bort einen regelmäßigeren

Unterricht ju Ztyil merben ju laffen, als in ber Iänblid)en (5infam=

feit mögtitf) mar. £och nahmen bie überörtlichen Altern ben MnU
liehen Äuoben balb mieber au3 bem ©tjmnafium fort, unb er ber=

banfte bon nun an feine elementare SBilbung, beren dürfen unb Mängel

er felbft beflagt, bem Unterricht theologifcher £>au§lchrer, ber oft genug

burd) Reifen in Sirol, ber ©ch»oei$, Italien unterbrodjen mürbe.

2Ba3 fycx berfäumt mürbe, fonnte eine treffliche $enfion in Thüringen,

ber man ben Süngling anbertraute, nidjt ganj mieber einbringen.

$od) ba bie Altern ihn jum Sanbtoirth beftimmten, fdjtcn nicht allju

SSict bcrlorcn.

3)a brach ber ßrieg mit granfreid) au§, unb ber 3ld)t$ehtt=

jährige reihte fid) in bie ©d)aar ber freimütigen Shanfcnmörter ein,

beren 3)ienft er neun Monate lang mit berfaf).
'

9118 eine $crmun=

bung ihn nötigte, ben $ricgäfd)aupla|$ ju oerlaffen, ging er nad)

3ena, um mit feiner SBübung Srnft 5U machen, jmanglo^ SBorlcfungen

bcfudicnb unb eifrig bemüht, nach bem langen träumerifchen 3rreu

unb Schweifen einen feften ©runb in ftd) felbft ju finben.

§ier fing er an, fid) bie (Sinbrütfc bom ^er^en 5U ftfjreiben, bie

ber Mnbltcf ber 6d)lad)tfelbcr in ihm erregt, unb einem trüben, un=

reifen ^cffimiSmuS in nobefliftifchen unb bramatifchen 93crfudjcn ßuft

leitet 9loüelIenföak. «b. XL 6
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madjcn. Sein SSatcr mar geftorben, ber früf) $ur 8c!bftänbigfcit

gelangte junge Träumer übernahm mit rcMidjcm (Sifer baä fc^mere

SBert, ftdj felbft ju erjieljcn. ®ic Stationen biefcä numberlidj pljan-

taftifdjen $affionStbcgc3 finb burd) birf)tcrifd)e (Srftlingc be^cidjnct, bic

l)icr nicf)t aufgejagt »erben fottett 2118 ba$ c^araftcriftijcfrfte

buet feiner au3 frannjafter SSerftimmung , trüber ©mulidjfcit unb

naiber SBcltbcradjtung gcmifdjtcn ©iif)rung${)criobe möchten urir bie

„©djerben, gefammclt Dom müben 9Ranne," beaeidjncn.

Slber bie cble unb reblidjc jRatur bc8 unabläffig Äämpfcnben

rang ftd) auS biefen franf§aften 3uftänbcn ©abritt für Stritt $u

reineren §ö^en beä SebenS hinauf. (Sin Ucbcrnriegen ber *ßfjantaftc

über bic anberen ©cifteSfräftc madjtc ifjm frcilidj bei jeber neuen 21uf=

gäbe, an bie er fid) wagte, $u fdjaffen unb Ijinbcrte juerft ein rcineä

©elingen. 3)a^u fam, bafe ber rf)etori)d)c unb tljcatralifdje 3ug in feinen

erften tmlben Scrfudjcn fid) für bic urtr)ctlSIofc SKettgc als ba§3cug=

ni& einer cntfdjtcbcncn ©enialität barftcHtc unb feine Sdjaufjnclc

„Unfehlbar", ,,6abonarola", „SJcagba", feine „©elcna, au§ ben $a=

gieren eines beworbenen Sßeffimiften" Setounberer fanben. (£r

felbft empfanb ba8 Unjulänglic^c biefer Sßrobuctionen unb ftrebte,

jumal nacfybem er in einer glüdlidjen (£§e feinem unftäten ©cmütf^

leben einen fidjeren §alt berücken, aud) in ber $5idjtung nad) Klärung

unbgefttgung feiner geiftigen SBelt. 3Bic roeit i^m bicä auf bramatifdjem

©ebict gelungen, fjaben mir §icr nidjt ju erörtern. @§ fei nur er*

mäfjnt, bafe er mit ben Srauerfpieten „fcie $atricierin" unb „Suigia

©anfclice" in $n>ci oon ftranffurt a.
SM. unb 2Hannf)cim auSgefdjrie*

benen ©oneurrenjen bic erften greife gemann, bafj bic fpeiteren 9lr^

beiten „<ßater SKobcftuS", „3)cr SJtofn; beä 3aren", „Butter ©ertrub",

„Uncfjrüd) S8olf" an bcrfdjiebcnen großen Sühnen (Srfolgc errangen,

unb ba& Wemanb bem $>id)ter ber „Suigia ©anfeltce" unb bcS

ItcbenSnmrbigcn ©djaufbielS „ber 9ttof)r be3 3aren" einen ccfjtcn

unb angeborenen SBcruf jum ©ramatitcr beftreiten wirb.

daneben f)at feine raftloS geftaltenbe $f)antafic eine lange Steide

bon ^obetlen unb SRontatien erzeugt. 9?od) leiben faft alle an jugcnb=
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lidjcr Uebcrfchmnnglidjfeit, an einer geroiffen Unfä^igfcit, 61)araftcre

unb $>intergrünbe, pfndjoiogifdje ©ntmiethmgen unb geiftige Stümpfe

mit ruhigen 3ügcn ju fdjilbcrn, o(mc „btc $8efd)eibcnhett ber Watur"

gu öcrlefcen; noef) ittnfpiclcn bie Jlacfcrfcucr fubjcctiüer Stjrif üiclfad)

bic reine cpifdje gorm. $od) hat längerer nnb nriebcrholter Aufenthalt

in Italien aufä 23of)Itl;ättgftc ba^u mitgettrirft, ben @inn für ba§ (£d)tc

nnb Einfache in bem jungen S)id)ter &u merfen unb $u befeftigen.

SStfhrcnb bic 9iomane Ä 23ergaföl
M unb „Üiolla" nod) tief in feiner

Sturm- unb $rangperiobe ftetfen, haben bic „9tbmifd)cn SJorfgcfcftic^tcn^

beroiefen, bafj fein Talent fid) jct)on ber 9fctfc nähert, unb baS Aufleuchten

beS ©umorS in ihnen bürfen mir alä untrügliches ©nmptom getftiger

©cnefnng begrüben. 2Hit SSorliebc mctylt föidiarb 33 o 6 feit einiger

3eit feine (Stoffe au3 bem 93olfSlcbcn ber föbmifchcn (£amjxtgna, bic

er freilich nod) aHjugcrn tu ber phantaftifchen 93cleud)tung ftel)t, nrie

fte unS etma in Sinbemann^grommers fianbfafdjtcn öor Augen ficht.

Aber menn auch nod) immer mancherlei beutfdjc 3üge in ben §craen3=

jcfyrffnlen jener halbmilbcn Naturen ben bertrauteit Kenner jener

ÖJegenbcn bebendiet) machen, in ber (Jrfinbung unb Durchführung ber

noüelliftifchcn Probleme bemährt fid) ein ftarfeS unb fchr eigentt)üm=

ltd)e3 Xalent, oon bem unfer „§amlet Don £u3culum" ein gemijj

unbcfirittcneS 3cu9m6 ablegen mirb.

G*
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or einigen Saljrjefmten ptete bie tuScutanifdfjen Stegen«

beerben be3 Sßrinjen SUbobranbim, roeldfjem $u8culum

Ijeute gehört, ber ^bru^ate Simeone SantiS, ein fjatbrotfber

SWenfd), in jottige gelle gefleibet unb bon ungern öfmttci)er

®örperfrafi. 9JJan fogte tym nad&, bog er in ber SButfj

einmal eine Iebenbige S^Ö^ jerrtffen — tfjierifd) genug baju

mar er.

* $er prin^Urfje Beamte ^atte if)n in graScati auf bem

$omplafc gebungen. (£r mar mit einem Srupp neapolitam*

fdfjer ©Knitter gefommen, bie mit Söeib unb ®inb $ur ©ritte

tn§ Sftömifcfje manberten, ein 2ftenfcf)enfd()lag mit SWörber*

geficfjtern.

9tfadf)bem Simeone jroei ©tunben lang mie ein SBolf

ben »luffefjer umfdfjtidfjen unb jtüct anbere ©tunben mit

biefem um ben 2o^n gefeitfdjjt, roobet er um ein §aar

gegen ben Beamten be§ Sßrinjen fein Keffer gebogen, mürben

bie beiben t)anbelSeinig : für fo unb fo uiele gelle unb

einige ©cubi berpflidfjtete ficfj Simeone , ba§ %a\)x tyin*

burcij bie S^gen beS großen römifcfjen gürften &u pten.

gür jebe§ Xfjier, baS fid(j berftieg, ober ba£ abftürjtc, »ort

if)m bon bem (Mbe abgejogen. UeberbieS Tratte er ein ge*
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HuffeS Ouantum bon $äfe in ber Xenuta abzuliefern ; n?a§

er batoon augerbem bereitete, gehörte i(«n.

3n feiner 2lrt gan^ öergnügt, begab er fid) auf ben

einfamen Winnenberg, ber bamal§ nur menig öon gremben

befugt mürbe, richtete fidj mit feinem ®od)topf tyäuMidj ein,

jäfjlte feine Jpeerbe, gab jebem Stücf berfelben einen tarnen

unb begann, äußerft aufrieben mit ben Söeibepläfcen, fein

§üteramt. Söenn er $ag§ über balb fn'er, balb bort in ber

Sonne lag, $lbenb3 irgenbwo ein geuer anzünbete, um baran

feine ^dneftra $u bereiten unb fiel) bann baneben 511m Sd)laf

auSjuftreefen, badete er jutDeilen an feine junge, f)übfdje

grau unb bafe er fie ityrem jungen fjübfdjen Siebfjaber fort*

genommen; audfj fam tt)m manchmal tu ben Sinn, fic fidj

balb fjerzuljolen, bamit er nidjt felbft geuer an§umad)eu unb

bie üDtincftra ju lochen brause. Sftandjmal beulte er bei

folgen ©ebanfen bor SBefjagen laut auf, ober er fd)lug au3

berfelben (Smfinbung feinen öunb, ben er nad) jenem Sieb=

fjaber feiner grau SERarec nannte, dagegen Ijatte er bie

jierlid)fte ,8^9* #aurina getauft. (Sin befonbereS Vergnügen

fcerurfadjte ifjm, ben 9#arco auf bie fiaurina ju [je^en unb

fjernad) ben £unb bafür l)a(b tobt $u prügeln.

(Sin ganzes Safjr braudjte er, bis er ju bem (£ntfd)luffe

!am, feinen StrofjnntttDerftanb aufzugeben. (£r nafjm auf

einige Söodjen Urlaub, bingte einen SteUbertreter unb begab

fid) auf bie Söanberfdjaft. Söebor jebod) bie $eit ganj ab*

gelaufen, fam er mit einem blutjungen unb bilbbübfdjen, aber

blaffen unb franfen SBeibe jurürf, ba§ auf bem SRücfen ein

®inb trug, erft bor furjem geboren

(£§ mar ein $nabe.

93i§ baljin Ijatte Simeone in ben Ruinen ber au§*

gegrabenen Stabt gcljauf't : balb in ben ©ängen be£ 9lmpfyU

n)eater§, balb in einem unterivbifcljen ©emadje ber cieeroni*

frfjen 33illa; in ben SBerfenfungSräumen ber griedjifdjen Söüljne
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ober in ber Jpöfjlung eine§ l)alb jerftörten aittifen OrabmalS.

2>teje SSofjnftätten tjatte er, unbefümmert um Scorpione

unb Gattern, ofjne ^toeifel mit Söeib unb ®inb beibehalten,

märe if)m ntd^t bon bem Sßertualter, bem ber bejammernd

merttje Suftonb ber jungen Butter SRiflelb einffüßte — . fie

mar untermegä bon iljrem Plannt graufam gef<3)tagen mor=

ben —
p
eine beffere Unterfunft angemiefen morben.

(£3 mar ba§ längft ntdfjt meljr benufcte SädjterfjauS,

me(df)e§ auf ber$öf)e be3§ügel§ auf einem ebenen freien pajje

— bem einftmaligen gorum — au§ Krümmern ber antifen

Statt: ©ebalfftücfen
, ^nfdjrifttafetn unb Statuen, erbaut

morben, a(8 ihtetan Söonaparte StoSculum ausgraben ließ.

«Sttuftfjen ber fogenannten „SSiUa be§ Gicero" unb bem grie*

djifdjen Xljeater lag ba§ einfame §au§ am föanbe einer

föftlidfjen Slaftanienmatbung, auf bret (Seiten bon gluren um-
geben, bie im grüljling unb iperbft iötumenfelbern glichen.

Üiofen unb Sftentfje begruben fjier mandf)e£ foftbare SRatmor*

merf, ba§ gefpenftijdj au§ bem ®rün unb ben Söhtmen fyer*

borfeucf)tete. $on bem §aufe au§ genoß man eineä meiten

Ueberblidtö auf bie benachbarten oben #ügel mit iljren un*

bemotniten X^älern, auf bie fernen grauen getfenriefeu ber

Mbru^en unb bie fdjimmembc SO^eere^füfte. .ßmifdjen ben

9lbru$$en unb bem ilßeer, bem tuSculanifcljen £üget gerabe

gegenüber, er!) ob fidt) ba§ Sübanergebirge mit feinem feier*

liefen ©ipfel, bem fcfymärälidtjen Sftocca bt Sßapa, ben au§=

gebefjnten SSeinfelbevn bon Marino unb bem Sraterranb be8

Sübanerfceä, an bem bie ©tobte aufwiegen.

inmitten geljeimnißboßer Ruinen, unter fief) eine ge*

mattige unberftänblidje SBelt, ringsum Stille unb Oebe,

mud)§ ber Heine ©albatore auf, fo frei unb milb ttue bie

galten, bie auf ben Krümmern Rauften.

(2:8 mar ein fnibfctjeS, ^arteä ®inb mit fc^marjem Socfen

fopf unb bimflen« fdjmermütfygen klugen. Söet bem großen
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Steigen, ba3 auf bei* £öl;e Ijerrfdjte, mürbe aud) ber Stube

fdjmetgfam unb überaus ernftl;aft. (£r fannte Sftiemanb a!3

feine Altern; menn er einmal eine frembe ©eftalt gemafjrte,

lief er fort unb berfterfte firf).

@ef)r balb muftte er, bafj feine Stattet biel non feinem

SBater gefd)lagen mürbe unb e§ ruljig ertrug. $)iefe 2Baf)rnef)*

mung madjte einen mächtigen ©inbrucf ouf baS Ieibenfd>aft=

lidje junge ©emütlj. SSeun Simeone an ©onntagabenben

trunfen bon gra§cati Ijerauffam unb in ba§ £au§ trat —
biefe3 beftanb nur au§ einem einzigen Kaum —

, fteHte ficr)

ber ®nabe fdjüfcenb bor feine Butter, bie geballten öänbdjen

jum (Silage gegen ben $ater erhoben, if^n mit feinen un=

fdjulbigen klugen fetnbfelig anblifcenb. ©emö'fjnlid) nafjm

bie Butter ben fjeftig SBiberftrebenben rafcr) auf, trug ifjn

tjinauS unb fdf)lof$ t)inter tf)m ju. 2Bäf)renb ber Snabe milb

fdfyreienb an bie £f)üre ftieft unb pod)te, f)örte er brinnen

bie glüdje feinet beraufd)ten S8ater§ unb ba§ unterbräche

©djludfoen feiner gemißfjanbelten Butter. $te SKadjt fam,

er fürchtete fidj, lauerte fid) auf ber <Sd)tt>eHe fjtn, fdtjlud^jte:

Butter! Butter! unb fdjlief ein. ©egen Sftitternadfjt mürbe

bann fiet£ bie $t)üre leife geöffnet, Saurina trat IjerauS,

I;ob ben (Seniummernben fanft auf, trug ifm hinein, legte il)ti

auf fein Säger, beefte it)n forgtidt) $u unb meinte unb betete

bie gan5e ^act)t f)inburd) über feinem jungen Raupte. %Un

nädfjften borgen erfct)ien bann bem ®inbe 9Ule§ mie ein

£raum, ein Xraum, ben e§ 51t begreifen berfurf)te. <5o cnU

micfelte fid) ©albatore früt^eitig ju einem ©rübler.

$ag£ über mar <Salbatore menig $u §au3. ©0 gern

er ftd) bei feiner Butter befanb — allein ju fein mar tljm

lieber. 9?ad) allen Stiftungen l)in burd)frodfj unb burd)=

flctterte er ben Klünenberg, bi§ in bie Söalbungen bringenb,

bie StuSculum bon graScati fc^eiben. Slber an'iiatt ba§ Sager

be8 grauen SBergfud)fe£ unb ben #orft be§ braunen galfen
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aufeufpüren, lag er ftunbentang regung§to§ fjingeftrccft, ftarrte

mit roeit offenen fingen in bie £uft, fjörte bem #crd)enjubel,

bem ©ummen ber $äfer ju unb lieg bie (Sonne auf fid)

nieberbrennen, otme e§ redfjt empfinben. 3)er Söinb mefjte

über i(m fyin, er flaute ben jagenben SSolfen nad)
f laufctjte

auf ba§ ®focfengeläute, ba§ er, ber nie in eine Ätrdje fam,

für bie (Stimmen ber Suft t)iett, unb berfudjte, ficf) bei SlUcm

etmaS $u benfen. (£r falj biete Stäbte unter fid§ liegen unb

mußte faum, baß fie bon Sftenfdjen bemolmt mürben; er fafj

ba3 üötfeer aufglänzen unb fonnte fidj nidf)t borftellen, ma3

ba§ roof)l fei; er fal) bie (Sonne auf* unb untergeben, bod)

Sftiemanb fngte iljm, baß e§ ein $immeBlidf)t fei, bon einer

©ottljeit erfd)affen.

SDeS (SonntagS ftieg feine Butter nadE) 3ra8cati Ijinab

jur ®irdje, unb ber SSater lief in bie (Sdjenfe, er mußte

alfo bei ber £eerbe bleiben. 3)ie Birten, bie auf ben anberen

§ügetn hüteten, maren nidfjt bertyeiratfjet. (So fam eS, baß

(Saloatore feinen Spielgefährten befam unb jebeSmal in

bumpfeS (Staunen geriet!), menn feine fcfymeigfame Butter

ifytn jumetten bon anberen ®inbern er^tte. &nbere Sinbcr

„fpielten". 2Ba3 mochte ba§ fein?

23et folgern fieben auf ber müben §ölje, inmitten ber

ausgegrabenen (Stabt, mürbe ber §ang jur Träumerei immer

entfcf)iebener ju einer (5igenfd()aft feinet (£fjarafter£, bie ilm

balb auSfdfjließlid) befyerrftfjte. lieber 2We§ brütenb, fonnte

er über 9tidjt£ 5U einem Haren ©ebanfen fommen. 9?ur

jmeier mächtiger Regungen mar er fid) bemußt : ba§ mar

bie leibenfdjaftlidje Siebe für feine gemißfyanbelte SDiutter

unb ber leibcnfdfjaftlidje §aß gegen feinen graufamen 93ater.

Söenn er nur erft „groß" märe!

*

(Satbatore l)ütete bereits einen Sljeil ber §eerbe, unb

ba§ auf einem ©cbiete, roetdjeä fidf) bon bem ©ipfel, barauf
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cinfl bie 9lrj ber alten <&tabt geftanben, bis jum SWolara*

tfjal Ijinab erftrecfte. (Sine bon bcn Krümmern £u§cutum§

aufgemorfene niebrige Wlauex, \>axin mandfje3 meiße 2Rar=

morftürf leuchtete, trennte ben tuSculantfdjen SBeibeplafc toon

ben ©rünben, bie ju föocca bi $apa gehörten, ©erabe mar

brüben ber §irt am gieber geftorben.

(£§ mar eineä ©onntagnadjmittagS im Srüljfommer, al§

©alüatore mie gemöfmltd) bie §cerbe binuntertrieb. 9tafje ber

©ten^mauer au3 ben flippen tretenb, blieb er plöfclidj er*

fdjrocfen fielen: auf einem gelSblocf, um ben, mie (£anbe=

laber um einen 2lltar, l>of)e blüfjenbe ^önig^fer^en fianben,

lauerte eine Heine, jierlidje ©eftalt in einem fjüdjrotfjen

fliöcfdjen, baS braune ©efidjtdjen öon meißen ©djleiertüdjern

befdjattet. ©te Ijatte ben <§d)Ooß boHer Blumen unb mar

eifrig befdjäftigt, bie golbgelben Seldje auf langen, biegfamen

SBinfenftengeln $u Seiten an einanber ju reiben.

(Srfiaunt flaute ber §irtenfnabe biefem feltfamen £f)un

fcu, aU edjter <Sofm ber SBilbniß fogleid) an Zauberei benfenb.

3e&t faf) bie Heine ©ergljeye auf. „<Sie fjat gemiß ben böfen

$Micf." Unb er moHte fdjon feine beerbe, benn allein um
biefe mar e§ ifjm ju tf)uu, eiligft jurücftreiben. S)a fing ba§

äfläbdjen ju fingen an, mit fo meiner, füßer (Stimme, baß

©albatore, bie Rettung feiner £eerbe üergeffenb, mit ange=

fjaltenem 9ltl)em laufdjte. — 2öte öon bem ©efange !)tnge=

jogen, näherte er fid) ber Stauer. ®a§ Wählen bliefte ju

iljm hinüber, niefte itmt ernftljaft ju, ließ fid) aber md)t im

äftinbeften burdj feine ©egenmart ftören. 8tt fie if)re Settc

fertig f)atte, roicfelte fie fidfj, immerfort fingenb, bie fdjitn*

mernben $Blütenreif)en bielfad) um ben $al$. 5)ann mar

aud) ba§ Sieb au£.

@o fomm bod) herüber! rief fie unb lachte.

SWit einem ©prung mar er brüben, ftanb aud} gleid)

bi$t bor bem ßelSblocf mitten unter ben fdjlanfen filber=
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grauen Sölumenftengetn , beten golbige Kolben über feinen

Stopf ragten, unb flaute anbäd^ttg $u it)r empor.

SRun motten mir fpicten, befahl fie ihm.

(£r mußte nicht, mie ba§ fei, mar inbeffen fofort bereit

baju.

Sie fpielten. @r mußte itjr glänjenbe Safer fangen, bie

fie in ein au3 ben fammetartigen blättern ber ffönig^ferje

öerferttgteS Sörbcheu fperrte. Watyijex tiefen fie bie ©e*

fangenen mieber frei.

(£3 mar munberfcfyön.

Um feine §eerbe fümmerte fich ©albatore nid)t meljr.

(£r mar mie in einem SRaufdt), mie in einem glücffeiigen

$raum. ©eine SSangen glühten, feine 5lugen leuchteten; er

hätte aufjubeln unb ju gleicher 3eit bitterlich meinen mögen.

2öät)renb be§ (Spielend ptauberten fie. ©ie h^ße äftarja

— Sföarja 2ftariani. — SBelrf; munberfjübfcher 9Zame! —
2Bie feiner fei?— ©aloatore Saittt*. — $er SKame gefiel

i^r. ©aloatore erglühte. — Ob er auch bon meit herttime? —
©r mar immer bagemefen, mußte gar nicht, Don mof)er er

hätte fommen fönnen. — (Si, Don $u Jpaufe! SBon mohcr

benn fonft? 3h r $a*er fte oft getragen, obgleich fie

gar nicht mübe gemefen; ihr $ater mar fo gut, fo gut!

©aloatore mürbe plöfelich fo traurig, baß er nur mit 9)fühe

bie %f)xänen jurücf Ijiclt. ©te merfte e3 gleich,

3Ba3 haf* ou?

9ftein 23ater — ftammelte er unb ftocfte. 3ft beiner

auch öirt? forfd)te er ängftlich.

2öa3 füllte er fonft fein?

2öir bleiben tytx, bettraute fie ihm triumphirenb an.

3>er SBater baut un3 eine $ütte, ganj au§ grünen feigen.

Qu $aufe hatten mir eine au3 Stein, baS mar häßlich-

©aloatore mußte geftehen, baß fie auch in einer folgen

häßlichen ©teilhätte mofmten; bort oben lag fie. SMarja
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t>ad)it eine SBette naefy, bann tröftete fie il)n bamit, bog fie

i$tn ein §au£ au§ Blumen ju bauen berfpracfj.

©alöatore mar e§ aufrieben.

916er ifjr Sßater befdjäftigte ifnt bodt) am meiflen.

(£r ift immer gut gegen bidj?

®r fjat miefj fdfjrecfttcf) lieb; id) fjabe iljn aber aud)

fdjrecflicö Heb! $>u r)aft beinen Sater bod) aud) gern?

3n feinem ®efidt)t juefte e§, aber er fd>mieg.

SRetne Sftutter — meiter 5U reben bermodjte er nicfjt.

Steine Butter ift tobt.

(5r feufote tief auf, fat) fie fd)eu an unb begriff nicfjt,

baß fie ba3 fo rufjig fagen, baß fie fo Reiter fein fönne.

2)aS mar fdjün!

2öaS mar fdjön?

Söie fie begraben mürbe. $enfe bir : in bie (£rbe hinein.

SBiete bunte Männer gingen mit bieten Sintern. Unb mie

bie ©Joelen läuteten! — 3ft beine Butter audj tobt?

Sßein! nein! rief er fyeftig unb fdjludföte frampffjaft auf,

morüber Wlax\a fo erfdjraf, bog fie ju meinen anfing.

Söaib beruhigten fidj SBeibe unb festen ©piel unb *ßfau*

berei fort.

Ob er oft in bie ftirdje gefje? — ÜRiemalS. ©eine

©Item gingen tjinein, bann müffe er bei ber beerbe bleiben.

(Sr miffe gar nicfjt, ma3 ba8 fei, eine $ircf)e. — (Sin munber-

fd)öne§ bunteS £au§, mit SBIumen unb Stetem unb bieten,

liefen 9Kenfdt)en. Unb bann bie ^riefter. 2öie bie ange=

jogen finb ! SWit lauter ©olb unb Silber. ÜDfan muß it)nen

bie §anb füffen — ja, mat)rl)aftig ! Unb menn fie baftefjen

unb (£tma§ in bie §öl;e galten, bann muß man fief) In'nmerfen,

— fiel) fo! Unb mit ben Rauben muß man fo macfjen.

(Sie seigte ifjm 2lUe$. %\)tn mürbe bon fo bielen $err=

lidjfeiten gan$ mirr 5U ©inn. Slucf) fdjämte er fiefj, baß
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er bon Wufytä mußte, bog feine Butter ü)tn bon 9?idjt§

gefugt tyatte.

2lber öon ber guten ©otteSmutter luußte er burdf) feine

Stfutter, fie Ijatte ifyn audf) einen ©prudt) gelehrt, ben er

jeben borgen unb Vbtni tyerfagen mußte, ©an^ ftolj betete

er feiner fleinen greunbin ben frommen #er3 bor, roobei er bie

Öänbe faltete unb ein roeljmüt()ige§ ©efic^t machte.

(Sogteidf) framte audf) Wax\a ifjre ganje djriftüdfje ®e*

lefjrfamfeü au£. (Saloatore ftaunte.

SRod) etmaS 5(nbere§ fjätte er gar ju gern bon feiner

f(einen ftugen ©efäfjrttn erfahren, lange fanb er nicfjt ben

SWutf), fie au fagen; bann braef) er leibenfdfjaftlidfj bamit

tjeröor

:

$at bein Später beine Butter audt) gefdtjlagen — fo ge*

fdt)lagen, baß e§ blutet?!

Sc^tu^en erftiefte feine (Stimme, (ix ballte bte^änbe

unb bliefte boll angftüoller ©rmartung feine greunbin an.

9He l)at ber SSater meine Butter geflogen, ber*

fieberte Sftarja eifrig. SRein SSatcr tt)ut feinem $t)ier etma§

ßeibe.

3ft bein Sßater auef) nie betrunfen?

2ßa3 ift baS ?

3)a3 ift — icf) roeiß e3 auefj nidtjt ; aber e3 ift fcfjrecf lief).

$ann ift e§ ber Söater niemals, entfd^ieb SWarja in

unerfcfjütterftdtjem ©lauben.

$enfe bir: roenn mein SBater betrunfen ift r fcfjtägt er

bie Butter — fo, baß e3 blutet, raunte ©albatore ifjv $u.

$Lber laß midfj nur erft groß fein —
3d) meiß, ma§ bu bann ttjuft! rief ba3 ^äbdjen mit

blifccnben Slugen. SSenn bei un3 ju ©aufe einer einen tobt*

fdjlägt, fo tüirb er roieber tobtgefd&lagen. Wein S8ater fjat

e3 mir erjagt.
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$u mußt mir 2lttc§ fagen, wa§ bein Sater bir er^ö^It

Ijat, flehte (Salbatore inbrünflig.

$)ann tl)iit man ein ©elöbniß, unb bann muß man ben

Sföörber tobten.

Söer muß i(;n töbten?

(Si, bcr trüber ober ber <Sor)n bon bem, ber gemorbct

Worben ift, ober fonft ein Ruberer, irgenb einer, Söenn er

ba§ ©elöbniß getfyan Ijat, bann t)ilft'§ nid)t8. (Sie fal) fidtj

fdjeu um, rütfte bidjt ^u (SalDatore Ijin unb flüfterte:

Senn bu e3 feinem SRenfdjen üerrättjft r
Witt id) e8 bir

fagen.

Sdj Witt e§ feinem 9ftenfd)en berratljen.

£)u mußt e3 geloben.

2öie fott id) ba§ machen?

(Sage nur: 3d) gelobe.

SDaS gefaßt mir nidfjt.

(Sag'£ nur.

3d) gelobe.

@r war ganj erblichen, er gitterte. SWarja Vertraute tljm:

2lud) mein Sßater fyat fold) ein ©elöbniß getrau.

2lud) betn SSater?

3d) weiß e§ Don ber Htfutter, id) Weiß nod) toiel meljr.

(Sie erwartete, baß ©albatore fie bitten würbe, eS ifym

ju fagen; er war jebod) biel ju entfefct.

Silfo muß betn Söater (Sinen tobtfplagen?

2)a§ wirb er Wol)l müffen. (Singt er bod) immer

ba$ Sieb.

2Beld)e3 Sieb?

2öie bu fragft! 3d) fjabe e3 ja borf)in gefungen.

(Sing e3 nod) einmal

äflarja ließ fid) nict)t lange bitten; anbädjtig r)örtc <SaU

ttatore ir)r ju. (£8 war eigentlich fein IjübfdjeS Sieb, aber

weil SRaria e3 fang, gefiel eö itjm.
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bitten im ©efang unterbrach fic fidj.

2>a fommt ber Söater. (Er mag nid)t fjören, wenn idj

baS Sieb finge. — bleibe bod). SRein SBater tfjut bir nichts.

2lber ©afoatore mar bereits über bie Srüftung gevettert.

borgen fomme icf) nrieber! rief er jurücf. hinter einem

$ornbufct) uerftecft, fa$ er fdjcu 5U bem äRanne hinüber, ber

äRarja'S Butter nidjt gefcf)lagen.

$m 2lbenb fam bie £eerbe oljne ifyren Birten auj

SuScuIum an. Obgleid) fein ©tücf feljtte, tobte unb ffucf)te

(Simeone, bafj eS meitfjin über ben 33erg fdfjaHte. Saurina,

oljne fidj an ben Sßüttjenben 5U fetjren, lief fort unb fucfyte

iljren ©olm. $a t)örte fie ifm fingen, ©ie fannte baS

Sieb, mürbe ganj faljl im ®eftcf)t unb mufcte ft an ben

getfen lehnen, ©djroanfenb fcfete fie i^ren 2öeg fort unb

fanb ben Knaben auf einer flippe üegenb, tnS SWoIaratfjal

tyinabfeljenb, too ber neue £trt oor feiner §ütte ein geuex

angejünbet r)atte. 93ei ber einbrecfjenben *ftadfjt fdjlug bie

glamme ^ocl) auf, glüfjenben ©dfjein auf ben Sagerplafc

merfenb. £)ie grau erfannte bie bunflen ©eftalten beS Birten

unb fetneS ®inbeS. Sfjre erften SSorte maren:

SSofjer fennft bu baS Sieb ?

(Salbatore beutete lu'nab:

SSon äRarja.— ättaria'S S3ater l)at ic)re Butter niemals

gcfcfjlagen, unb — benfe bir: iljre Butter ift tobt.

2öer ift 2Karja?

2Ber äRarja äRariani ift — ?

9iegungSlo§ ftanb baS SSeib unb ftarrte in bie nächtige

$iefe Ijinab. ©albatore glaubte, fie fei Umt böfe, toeil er

mit Sftarja 9ttartani gefpielt Ijabe, unb fing ju meinen an.

Xa marf Saurina fidj neben if)tn t)in, brücfte ifm an ftc3t)

unb fügte itm, bafj ber ®nabe auffdt)rte. £anb in |>anb

traten fie enbüdj ben §eimroeg an.
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$n bemfelben $lbenb erfuhr aud) (Simeone bic 5ln=

fünft be§ neuen gurten unb marb barüber ganj milb.

©aloatore mußte bie gan^e S^ad^t au£gcftf)loffcn im greien

zubringen; brinnen fjö'rte er feine Butter leife ftöf)nen.

2Benn er bocr) nur erft größer wäre!

*

Sftarco SRariani, ber neue Nachbar be§ Birten bon

$u§culum, ber fidf) ben Säuern öon Sftocca bi $apa al§

$irt berbingt fjatte, erroie§ fidf) al3 ein nod) jiemlid^ junger

SRann, fdfjmaralocfig unb braun, mit frönen, fd&mermüttyigen

Slugen. ©eine tüilbe $rud(jt, au3 bunflen, langhaarigen

^iegenfellen unb bem $Bließ eineä fcfjmaracn ©dfjafbotfS

Verfertigt, fletbete tljn bor^üglic^. @r unb Saurina

ftammten au§ bemfelben Orte. Söeiber ©Item waren $ftacf)=:

barn gemefen.

3m $)orfe fjatte man allgemein geglaubt, baß bie ®inber

einmal ein $aar werben mürben, ©ie waren beibe faft gleich

alterig, beibe ungewöfyitidf) ^übfdt) unb fdjienen fidfj einanber

fet;r gern $u Ijaben. 2ll§ bei 3J?arco'£ ange^enbem adjjt*

Ritten Safjre ba3 ganje $orf ein SSerlöbniß erwartete,

bewarb fici) ber jugeWanberte $irt ©imeone ©anti3 um ba§

Sftäbdjen. @r mar jWar um jmanjig %dfyxt älter al3 £au=

rina, aber um fünfzig ©cubi reifer als äftarco, befam alfo

ber ©Ute gemäß bie Söraut. ©djon nacf) wenigen SBod^en

marb bie £odfoeit gefeiert.

2)a§ ganje $)orf fanb ba§ boHfommen in ber Orbmmg,
unb boHfommenin ber Orbnung fanben e§ Saurtna unb ISRaxco

;

baß aber ber beifeite gefdfjobene £iebl)aber nid)t öerfudjte, bem

glücfliefen Nebenbuhler einen $olcf)ftidj beizubringen, fanb

im ganzen 3)orf fein äftenfdj in ber Drbnung, ©imeone

©anti§ am menigften. ©o gefd^at) e3, baß ber fyübfdfje, luftige,

attgemein beliebte Sftarco allgemein mißliebig mürbe; er mar
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ein Feigling. Sßlöfclich erinnerte man fid), baß er al$ großer

ftnabe bor einem Söotfe geflohen fear, bie £eerbe im ©tid)

laffenb.

©imeone berhöljnte ihn öffentlich unb hatte bie ®e=

nugthuung, baß man ifjm, obgleich er im ganzen £>orfc

fcerhaßt mar, in biefer ©adje allgemein Sftecht gab. ©einem

jungen SSeibe gegenüber hörte er gar nicht auf, ihren frönen

unb „mutagen" Siebljaber $u berfpotten ; £aurtna entgegnete

barauf niemals ein Söort.

SDem l)übf(f)en Xtfarco märe e§ nach biefem SßorfaE

ferner geworben, au§ bem Ort ein anbere§ äRäbd^en jur

grau ju befommen; feine hätte if)n gemollt, auch ^ätte fein

Sßater ihm feine Sodrjter gegeben, ©ogar feine $ameraben,

beren ©tolj er bi§ baf)in gemefen, miebcn ifjn. ©in S^afel

lag auf ihm.

$er junge £irt toerfieX in ©chmermutf). (Sr freute bie

äJknfdjen, blieb bei feiner §eerbe, bie er in bie entlegenften

gelfenthäler trieb, unb mürbe, ba er immer baran benfen,

immer barüber grübeln muffte, p einem Xräumer.

(£r mußte fclbft, baß er feig fei.

Söalb nac^ ber ^ocf^eit fcerließ (Simeone fein junget

Siteib, um fich im 9ftömifcf)en nadt) einem guten 3)ienft um^u*

tljun. §alb im ©cherj mamte if)n fein ©chttriegeröater.

£>er neue (Seemann ladete laut auf : ein geigltng fei feiner

3rau gefährlich.

©eine grau ftanb babei unb — ladete mit.

$a er fie jeboch )um Mbftfjieb füffen mollte, ftieß fie

ihn fort, als fei er ein ^äglidheS Zfykx. @r fah fie mit

feinem 90cörberblicf an unb ging.

©in ganjeS 3ahr blieb er fort.

Sftarco mürbe aufteilen im $orfe gefehen, aHcrbing§

nur be§ S^ad^tS ober beim Morgengrauen. $)a§ gan$e 25orf

wußte, baß er an feinem £obfeinb föache genommen — bie

ttrurr 9?ot*lIenfcf)a&. »b. XI. 7
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9tadf)e be§ geigtutgS. $>ie 93Iicfe, mit benen matt tfjn anfaf),

mürben immer büfterer, immer berädjtlidjer. @r ertrug

biefe 93ltcfe nicf)t unb manberte ganj fort, in ba§ ^eopolU

tanifrfje. 53alb barauf gebar £aurina einen Knaben, bann

fcljrte (Simeone prücf, um fein SSeib unb feinen ©otnt nadj

SuSculum ju |oten.

Sic fear nid)t feig; fie fagte e3 ü)m felbft.

9118 er fie barauf mißtjanbelte
, fonb fomof)l fie felbft,

i^r SSater al8 audf) ba§ ganje $)orf ba§ boEfommen in ber

Drbnung; fie mürben e§ in ber Drbnung gefunben Ijaben,

menn er fie getöbtet t)ätte.

ätfit 2Rarco äflariani mar er übrigen^ fertig ; für fold)e

$acf)e mußte bie grau büßen. Stuf SuSculum tljat fie

ba3 aud).

Dbgleid) fic^ Sttarco im Sfteapolitanifdjen bereits nad)

einem 3at)re ein Söetb nafjrn, berfiel er bod^ immer tiefer

in Sdjmermutt). SSon allen 2toman$en unb Sonetten, bie

er früher ben lieben langen Sag über gefungen, festen er

nur einen einigen büfteren ©efang behalten ju tjaben: eine

Sattabe, in ber ein unfdjlüffiger Süngting bon feiner Butter

jur SBlutradje gemannt mirb. 55er Solnt ift feige, bie

^Kutter bermünfdjt i^n, bollbringt ben Sttorb fetbft unb mirb

bor ben klugen be3 SofyneS hingerietet.

2Rarco'£ Söeib mar ein fdjeueS, fanfteS äBefen, iljrem

pbfdjen, trübfinnigen Spanne leibenfd^aftüd^ ergeben, tiefer

befjanbelte fie gut; aber fie mußte, baß er eine SInbere im

fersen trug. «Rad^tÖ im Straum fc^rie er aufteilen auf:

ßaurtna! unb fdftfuc^jte bann flägÜcf). Sind) noef) SInbereS

mußte auf if)tn laften; benn menn in ©onnino ein 9tad)e=

morb berübt mürbe, fölid) er eine Beit lang ganj berftört

umfjer.

®erabe, at$ bie Heine 9ftarja elf %a1)xt alt gemorben,

ftarb i^re Butter ; faum mar fie tobt, al§ ätfarco mit feiner
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%od)kt in fein £eimatf)3borf ftlttfidjOg, um jebocf) balb

iüieber, bQ fein guter Sftame nodf) immer nidfjt Ijergefteftt

war, jum feiten 9J?at in3 $llbanergcbirge au^utoanbern.

£ier trieb er fid) umfyer, bis bie dauern bon föocca bi

$apa if)n für fdjledjten £ol)n als Birten für itjre §eerbe im

9Maratf)al unterhalb $u3culum bingten.

geige toar er nod) immer.

9lud) fang er nocf) immer bie SKafjnung jur SÖIutradje.

gür bie tuSculanifdje $irtenfamilie fam eine fdjmere

3eit. (Simeone mar jefct aucfj an SBod&entagen betrun-

ten, fein Sßeib fcfjlidj mie ein (Schatten umfyer. ©aloa=

tore mufcte bie grofee §erbe fyüten, bie nidfjt öom 93erge

hinunter burfte. (£r lief jebod) fort, lieg bie Spiere im

©tid) unb fucfjte im Woiaxafyal SOlax[a auf. ©tunbenlang

!onnte er füll bafifcen, ü)re §anb galten, auf i^r ©eplauber,

ifjren (Sefang lauften.

S&uti) if)ren SSater, ben Sttann, ber feine grau nie ge*

fdjlagen ^atte, lernte er fennen; nadjbem bie erfte ©d)eu

übertüunben, gewann er if)n Ieibenfct)aftlict) lieb. Sieben bem

Öirten, ber feiten mit ifym fpradf), aber if)n oft lange un*

öermanbt anfaf), ftumm ba3uliegen, ' machte iljn faft nodj

glücflid^er aU bie ©egemuart SWarja'S, bie auf ifjren ljetfj=

geliebten S3ater eiferfüdjttg ju roerben begann.

Salüatore braute e3 md)t über fidfj, ben großen @d(jmer$

feine£ jungen &eben§ 5um feiten 9$al einem 9)tenfd()en ans

juüertrauen. Slber feine fleine greunbin ^atte geplaubert,

unb al§ il)r $ater iljn einmal nad) feiner Butter frag, fam

$llle3 Ijerauä. 2lfd)fal)I, bie Shigen mit Sölut unterlaufen,

fyörte SDfarco auf ben leibenfdjaftücljen SluSbrud) be£ Knaben,

ber feine Butter an feinem SSater $u rächen gebadete, fobalb

er „erft groß geroorben".
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fidfj Saurina am Slbenb über if)ren (Sofnt toarf, um
biefen bor einem SSutfjaufall ©imeone'3 $u fdn'ifcen, raunte

ber ®nabe ifjr ju;

£a§ nur, Butter! ättarco Lariam fjaßt ben Sater auct).

Saurina fcfjrte auf. 3)ie Sauft ifjre§ SRaitneS fjatte fie

fo ferner getroffen, bafe fie Einfiel.

* *

$lm näcfjften £age ereignete fttfj auf $u3culum ettba§

3ürd)terttcf)e3: Simeone ttmrbe ermorbet — im ©djlafe.

$ie feige $f)at mürbe in ben Ruinen ber ciceronifdjen

SiUa verübt.

©ie beftef)en au§ einem magren ßabtyrintf) fjalb ber=

fcfyütteter unterirbifdjer ©änge, Kammern, ©emätfjer unb

liegen mie bom Serge abgeriffene gelSmaffen unter ©infter,

Srombeergeftrüpp unb $ottunberfträud^ern ben Slbfjang

fjinuntergemälat, ein Söirrttmrr grauer ©Rollen unb flippen.

SSenn bie §eerbe jnrifdfjen biefen Krümmern roeibete, roo bie

ttriirjtgften Sergfrüuter in größter Ueppigfeit Ummern, liebte

e8 Simeone, bie fyeige $age3$eit in einem befonberS füllen

föaume ber meitläuftigen Ruinen fjinjubringen.

3)a$ ©emadj mochte ein $runffaal gemefen fein, benn

e3 fear groß unb fjodj unb trug über bem fdjmarjen 9Rek=

toerf ber Stauern nod) bielfad) feine ehemalige ÜDiarmor=

befleibung bon ©iallo anttco. $)er Soben, too er unter ©cfjutt

unb ©eftrüpp fi^tbar tourbe, jeigte nod& ©puren einer foft=

baren äflofaif. $er Eingang toar bi§ jur £älfte berfd^üttet

unb bie Deffnung überbieS bidfyt mit (£pfjeu überwogen. SBer

Ijinein toollte, mußte bie langen hänfen toie einen Solang
aufgeben.

§ier fud(jte ©albatore feinen Sater auf, aß er if)tn am
ÜKadfjmittag bie 9Jttneftra braute.

$u3 bem blenbenben ©onnenglanj plöfcttdf) in tiefe

Dämmerung berfefct, bermod^te ber ®nabe juerft $id)t§ $u
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erfernten, (Er rief: Sater! —- erhielt feine Mntmort, ber*

nahm ein frfjrecfUdjeS SRöcheln. 3m erften Slugenblicf be§

(SntfefcenS moHte er fliegen, bann flanb er jitternb ba, laufdjte,

hörte bie fürchterlichen £öne lieber unb toftete fich bebenb

in ber £>unfelheit borroartS btö 511 ber ©tettc, roo fich

(Simeone^ fiager befanb, Don roo ifmi baS 9tödt)etit entgegen*

brang. 23cm ©raufen gefaßt, fniete er nieber, mollte fich

5u bem ©dr)lummernbcn herabbeugen, griff in eine warme,

fiebrige glüffigfeit unb fcfjrie eutfefct auf.

Unterbeffen fyatttn fidt) feine klugen an bie ginfterniß

geroöfmt. (£r faf) feinen Sater fyalb aufgerichtet gegen bie

Stauer lehnen, unb fein Sater mar'8, ber fo grauenvoll

röchelte. %e$t erfannte er auch ba§ Slut, roelcheä, eine biefe,

geronnene SEJcaffe, ben ganzen Körper bebeefte, erfannte er

ba8 fahle ©efidtjt mit öerjerrten 3ügen, mit roeit offenen,

ftieren 3Tugen.

$)ie ftieren klugen hafteten fich auf ben Snaben, ber

unter bem ©liefe be3 ©terbenben feine (Sinne fchroinben

fühlte. 2)a hörte er fich anrufen öon einer (Stimme, beren

Saute feinem SDcenfchen anzugehören fdt)ienen:

©alöatore!

Sater! Sater!

©aloatore, bu mußt mich rächen!

Söicberum ba§ feejaubernbe : Satcr ! Sater ! al§ Slntroort.

hauche beine #anb in mein Slut!

Saum miffenb, roaS er that, lieg ©albatore feine Jpanb

auf ben Sörper feineS Sater§ nieberfinfen. (ES mar ihm,

al§ fteefe er fie tief in feuchte (£rbe, als überwöge biefe feine

$anb, al§ bringe fie bi§ unter bie 9<cägel. ©ein $rm mürbe

i()m fo ferner, bag er ihn nicht aufzuheben öermochte.

Unb jefct gelobe

!

©aloatore fchauberte bei biefem SBort, bor feinen Shigen

fchmamm Me8 in Slut; in 93 tut, in heißem, roibrigem S3(ut
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berfanf er felbft. (£r rooüte roieber auffdjreien: SBater!

$ater! braute aber nur einen unberftänblidjen £aut über

bie Sippen.

©elobe, baß bu midj an meinem SKörber rächen ttnüft,

fonft foUft bu unb beine Butter berf(ud)t fein in ©roigfett!

2)ie fc§recflidf)e (Stimme erfticfte im £obe$fampf.

5113 ber Süftmn mit übermenfdfylidjer 5lnftrengung fidf)

nodf) einmal inS fieben aurücfrtß, um feinem SKätfjer ben

tarnen feineS 2ftörber§ juäuröcfjeln , mar (galbatore, nodf)

immer bie §anb in ba3 erftarrenbe SBlut fjaltenb, über Ujn

fjingefunfen.

©or Simeone ftieß eine $erroünfd)ung auS unb berfciueb.

9laä) einiger Seit erroadfjte Salbatore au§ feiner 23e=

täubung; fogleidf) erinnerte er ftc§ beutlidfj an StUcS
r toa§

gefcf)et)en. — (£r (ag über feinen Sßater fjingeftrecft — fein

SBater mar im ©dfjlafe ermorbet roorben, unb er fjatte feinem

SSater gelobt, tljn &u rächen, fonft foüten er unb bie Butter

berfludf)t fein in ©migfeit.

9Iber (StroaS Ijatte er über feinem ©ntfefcen üöHig ber*

geffen: ben tarnen be3 SftörberS.

Dfme fidj ju regen, berfutf)te er, fidf) barauf ju befinnen.

Sa empfanb er, roie e3 autf) fein ®efid)t überwog, a(3 liege

feuchte @rbe barauf, al§ fei fie auf feiner $aut getrocfnet

unb bann aufgefprungen; ba8 ®eftd)t fc^merjte ifm babon,

unb bie §änbe roaren fo ftarr, baß er bie Singer nidfjt frfim=

men !onnte.

(£r roäljte fidf) bon bem Seidjnam herunter, frodf) fort,

bem ©ingang ju unb tyinauS. $)ann erfjob er fidfj unb lief

fdjroanfenb babon. Sßlöfclid) roarf er fid) f)in unb ttmtjlte

©efidjt unb §änbe in ba3 fü^le ®ra§, roobei er fortroäljrenb

Söater! SSater! rief. 9tacfj einer SSeile richtete er fid)

empor, riß ©lätter ab unb rieb fidf) bamit »bie unfinnig
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©efidjt unb §änbe, aber jene3 graufigc ©efüfyl tooüte gar

nidjt aufhören. Sllö e3 $lbenb tuarb
,

\tanb er auf unb faf)

fidf) um.

8n einer bieten $unftfd)td)t ging bie (Sonne unter,

faft fo xofy tüte ba§ Söhit, ba3 nodf) immer an feinen Sin*

gern Hebte.

$>ie geerbe tuetbete rufyig jmifd^en ben Krümmern, bie

ba§ 5lbenbrotf) mit bunfler ®lut übergoß.

purpurfarbige ©Ratten breiteten ficf> über bie (£bene unb

bie ©ebtrge. ©d^immernb lag ba3 3Heer ba; am ©tranbe

fdfjien e§ aufzuflammen: bie ©ümpfe.

3m 9ftolaratf)al fang eine fyeüe ®inberftimme.

3)er Jüngling — benn e3 mar ptöfclidf) fein Snabe

mefjr — laufdjjte, bi£ ba§ JBteb toerftang, bann ging er nadf)

Jpaufe. ©eine SWutter freifdjjte bei feinem blutigen Slnblicf

geEenb auf unb fdfyrie iljn an:

2)u Ijaft beinen Sßater erfragen!

fyabe meinem Vater gelobt, iljn $u rächen.

(£r ftreefte if)r feine gerötete ©djrourtyanb entgegen.

*

©obatb ber 9Worb auf £u3culum in 3ra§cati befannt

lourbe, 50g ba§ ®ericf)t ©aloatore gefänglich ein.

Rubere Jpirten Jagten au§, bafi ber (ärmorbete mit feiner

gamilie in toilbem Unfrieben gelebt unb ba£ ber Snabe

feinem Vater Sftatfje gefcfjtüoren. Sta^u fam ber Ort ber

Sfjat: ein abgelegener, Verborgener Üiaum, ben aU geiüö^n*

liefen 9M;eplafc be§ Verdorbenen bor Sitten beffeu <Sof;n

fennen mufjte. gerner bie 5lu3füf)rung ber $fjat: am £age,

tuäljreiib ber ©rmorbete fcfjlief. ©inen ©cfylafenben tonnte

aud) ein fcieraefjniäfjriger $nabe umbringen; überbie§ märe

ein folcfjer $obtfd)lag für ben fetten, trägen ©inbacuS toon

graScati fein neuer gatt getüefen.
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5113 ftummeS ßeugniß t>on oernidjtenber SQerebfamfeit

fpradf) bie blutbeflecfte Reibung be§ Slngeflagten gegen ben=

felben. Salbatorc festen Verloren fein.

9lber ba3 SScfen be§ üermeiutlidjen 9!#örber8 berfefylte

nid^t, felbftauf biefe fRid^ter einen genriffen (Sinbrucf ju machen.

Söäre icf) grog getnefen, fjätte ictj e§ längft getfjan, benn

er mifcljanbelte meine Butter. 51ber idf) Ijätte if)n nicfjt im *

©djlaf gemorbet; ba8 ift feige. Sagt mid) frei! 3df) tyabe

bem SSater gelobt, ifjn $u rächen, fonft ift meine Butter in

©nugfeit berfludjt.

Söeim 23erf)ör gab er ben Sftidjtern unoufgeforbert eine

patljetifdfje ©dfjilberung jener graufigen <§cene. (£r nrieber*

^olte bie SBorte be§ ©terbenben
, machte beffen 9föd)eln,

feinen ftieren 23ltrf nad) unb er$äl)lte $We§, ttm§ er babei

gefagt unb getfjan.

$)ie leibenfdjaftlidfje SJarfteUung be3 jungen ipalbtoilben

fjätte bie fHid^ter überzeugen müffen, aufcerbem fjatte fief) bei

ber ärjtlic^en Unterjudfjung be§ #etd)nam§ ermiefen, baf? bie

©oldfjftöße bon einer $u ftarfen unb fixeren §anb getfjan

toorben, um bon einem oieraefjnjäfjrigen Knaben fjerrüfjren

51t fönnen. £rofcbem ließ man ifm nidfjt frei; benn als er

ben tarnen nennen foHte f ben er bon feinem fterbenben

Söater al§ ben be§ 9ftörber§ erfahren, öerftel er in einen

3uftanb oölltger (Stumpfheit: er roiffe ben tarnen nirfjt mefjr.

@o biel man in ifm fyinetnrcbete, iljm aufprad), ifjm bro^te

— er blieb babei, ben Kamen bergeffen ju fjaben.

Sßäfjrenb ber <$efangenfdfjaft, bie bereite über ein fjalbe§

Jgafjr gebauert, befam er feine Butter nur einige 3RaI ju

fefjen. (£in SBärter führte bie grau in bie bunfle Vergitterte

3eße unb lieg fte eine ©tunbe mit bem (befangenen allein.

Saurina fauerte fid) tfjrem ©ofjn gegenüber auf ben ©oben

nieber, faf) ifjn unbertuanbt an, feufete jammervoll, fdfjrie

$uroeUen auf: Madonna mia! unb bewegte bie Sippen, a!3
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ob fie bete, ©te faf) Ijager unb gelb au3, mit tiefliegenben

^ugeit, unb festen ba§ gieber ju ^aben, ba§ fie oft tt>ie ein

Krampf fdjüttelte.

Auch ©aloatore fpradf) faft gar nidr)t§. (£r fragte mo^t

nact) oer $>eerbe , aber fo gleichgültig, baß er bie Antwort

ber Butter gan§ überhörte. 93ei it)rem legten Söefucf) er=

funbigte er fidf) mit einiger ^eilnatjme , mer beim je(5t bie

3iegen pte, unb fuhr freubig auf, at§ er bernahm, baß

SWarco SWariani „einftroeiten" bie ^irtenftelle feineS SBaterS

übernommen. 9hm mürbe er lebhaft. (£r erfunbigte fid)

nad) jebem ©tücf ber £eerbe unb lieg ihrem neuen Jpirten

burd) feine Butter bie beften pä£e anmeifen, benn *Dc*arco

tPtffe ja nicf}t3 bon $u§culum. 3n feinem (£tfer beamtete

er gat nidjt ba§ Au8fet)en feiner Butter, bie tobtenbleidt)

geworben unb tt)ie geifteSabroefenb bor fid) ^inftarrte. ©tam=

melnb unb ftocfenb berichtete fie, bog SDcarco ÜJcariam unb

2Rarja it)n hätten befugen motten, aber nidt)t $u it)m ge*

laffen morben mären ; unb fie erfdjraf töbtlidt), al3 ©aloatore

plöjjlid) in Sfjnm™ ausbrach , fid) f)wtoarf unb mit jucfen=

bem Körper balag.

©eine Butter fniete neben it)n fyn, unb ba fte gar nietjt

mußte, ma§ anfangen, murmelte fie alle ®ebcte fjer, bie fte

fannte, fid) in (Sinem fort buret) jammerootte Anrufungen ber

Gottesmutter unterbrechend

Al§ ©albatore fidt} etma§ beruhigt hatte, richtete er fidt),

buret) Stt)ränen lädjelub, auf unb fing an, mit leudjtenben

Augen bon SWarja äftariani $u reben. (£r trug Saurina

biete, biete ©rüße an fie auf unb befdjtoor fie, ba$ Habchen

an alle bie ©teilen 51t füt)ren, mo bie fct)önften Blumen

toüchfen; bie rötrjUct)e buftenbe Benthe unb bie ftotje ffönig^

ferje liebe fte am meiften. Sie Butter folle ihr fagen, baß

er immer, immer, immer an fte benfe unb oft ba§ &ieb

finge, fie nnffe e3 fdt)oit, metcheS. (£r habe jefct auch etmaS
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gelobt. JJfjrem $ater fdfjicfe er gleichfalls freunblidje ®rüßc.

$a§ fei ein 9#ann!

©djeii oerfpract) feine Butter, 21He3 beftellen 3U motten.

©te feilte iljm mit, SRarco äRariani unb 5ltte fagten,

baß er freifommen müffe.

£5b er ben tarnen benn toirflid^ nidfjt mefyrmiffe? (Sie

mürbe e§ Keinem oerratf)en, motte iljm geloben —
Slber er mußte ben Tanten mirflidf) nid)t meljr.

$ie Srou überfiel ein neuer gieberfefjauer.

SSenn bu frei bift, geljen mir fort, in bie Slbru^en

jurücf ober fonft moljin.

9hm geriet!) ©aloatore außer ftdf). — gort Don $u3=

culum? @r mottle nidfjt fort! Unb nid&t efjer beruhigte er

ft$, aU bis feine Butter il)m „gelobte" — er mußte jefct,

ma£ ba£ bebeutete —
, auf £u§culum ju bleiben: immer!

immer! $)ie jitternbe grau oerfpract) 5llle§, roaS er mollte.

Stadlern fie if)m mie gemöfynlicf) ein Sörob, eineglafdje

3iegenmild) unb einen großen Käfe gegeben — eS mar Sittel

ma§ fie ifjrem gefangenen Siebling bringen fonnte —
,
ging

fie mieber. äßarja fjatte um ba3 Söünbel eine lange Kette

an einanber gereifter Sölüten ber Königgferae gefcfylungen.

©obalb ©alüatore allein mar, manb er fiel) bie Kette unter

feinem fHocf Don ©djaffett mie einen SaliSman um ben

£al$. (£r mar glücflidf) : auf $u8culum befanben fidf) Sftarja

unb ifjr SBater.

SBenn er fid) auf ben £ifc§ ftetttc unb an ba3 ©itter

be3 fleinen genfterS anflammerte, fonnte er bie fcfjmadjen

tlmriffe eineS SöergrücfenS eifennen: Stuskulum! <8eit bem

legten 23efud) feiner SWutter Ijing er an ben ©ifenftäben,

bi£ feine Slrme erlahmten unb er bor Ermattung fjalb be=

mußtloS Ijerabglttt.
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Söorfjer ^atte er, menn er nicfjt an bie äJhttter, an

$Rarja, i^reu SSatcr ober an ben bergeffenen tarnen be3

9Jförber3 badjte, meiftenS in fieberhaftem ©Plummer auf

feinem Jpeufacf gelegen. Söadjte er, fo füllte er fid) fo matt,

baß er fid) faum regen fonnte. Sßlöfcltd) ging e3 iljm biet

beffer: ba3 machte Sftarja'S SBlumenfette.

(Einmal glaubte er, bor bem ©efängniß eine äftäbdjen*

ftimme fingen ju Ijören. ($r fprang auf, fletterte jum genftcr

empor, brüefte fein ©efid^t gegen bie (Sifenftäbe, l)etl auf=

fd)reienb: ÜRarja! 3ttarja!

5ludj ein Sßriefter befugte ifjn jumeilen, ein guter, alter

Slapu^iner, beffen Softer unterhalb $u§culum lag. 3ue*f*

freute ©altmtore bie bunfle ©eftalt unb fyätte fid) am liebften

mie in ben alten fd)önen Qeiten ber Srei^eit bor ifjm ber*

frodjen. 3)a3 roürbige Söefen be8 milben ©reifet machte

inbeffen einen ftarfen ÖHnbrucf auf ba§ oermafyrlof'te ©emüt§.

SD^it bumpfem (Staunen Ijörte er bie ©rmalmungen unb

Seljren be3 Sflöndjeä bem ein berartig bertoilberter ßuftanb

etma§ burdjau$ ©emolmteS mar. 5lber fo berftänblid) er

aud) bem jungen ©oljne ber SBilbniß, beffen~ begriffSbermögen

angemeffen, ba§ Gfjriftentljum prebigte — ©aibatore'3 ©eift

mar ju leibenfcfjaftlicf) bon anberen ©mpfinbungen in 2ln*

fprud) genommen, um fo biel SöunbcrfameS unb ©efjeimniß*

üoÜeS begreifen ju fönnen. Seine größte $f;at bem Sßater

gegenüber mar, baß er fiel) einmal $u ber grage aufraffte:

ob man ein ©elöbniß galten müffe? $a£ beftimmte ftrenge

^a be§ ^riefterS uerurfadjte eine mächtige Söirfung. Bagenb

erfunbigte er fid), ma§ emige SBerfludjuug fei? — (SmigcS

Segefeuer! — Unb ba§ Segefeuer ? — JpöHifdfje glommen, in

benen bie (Seelen brennen müßten. Unb nun folgte eine

fjaarfträubcnbe <3d)ilberung aller ber Dualen berSSerbamm*

niß, in befter rf)riftlid^er $lbfid)t getfjan, eine Slbfidjt, bie in

einer Söeife erreidjt mürbe, baß felbft ber gotte£fürcf)tige
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äKann barüber erfchraf. $er junge (£hrift geriet^ in einen

«Suftanb bon ^Ingft ttnb ©ntfefcen, ber ba3 9#itleib be8

äRönc^e§ erregte, ©albatore badete jebocf) nicht an fiel), fon=

bern an feine ÜRutter.

(53 J>alf olfo mirflicf) nichts, er mußte ba§ ©elöbniß

galten.

(£r berftel in ein brüten, ba3 ©tumpffinn glich: nrie

foHte er ben Mürber entbecfen, tute ilm tobten, Ipie feine

SRuttcr bor ben gefährlichen glommen bemahren?

gumeilen tauchten, (£rfcbeinungen gleich, bie Ruinen bon

XuSculum bor ihm auf, bon golbigen ©infterroogen umblür)t,

bon ©onnenftrahlen umfloffen. — SBunberfam, bog bie

Sölumcn noch immer blühten, baß bie ©onne noch immer

fchien! Unb mitten unter bem €>d)immer thronte eine flehte,

in ttoth gehüllte ©eftalt, ba§ töpfchen mit Olanj gefrönt,

eine tönigSferje als ©cepter in ber £>anb, ihm juniefenb

unb aulädjelnb.

SDann roieberum berfchtoanb 9We§ im SDunfel. (£r tastete

um ftdj, er tappte in eine »arme Blutlache, in bie er ber*

fanf. (£r fat> bor fidt) ba£ gräßliche £>aupt, bie brechenben

klugen ftarr auf fich geheftet; er bernahm bie furchtbare

©timme: ©elobe! unb immer mieber: ©elobe!

SBon Seit 5U Seit führte man ihn jum S3erf>ör, boch

man befam nichts auS ihm tyxauä. SDo er mit jebem Sage

mehr unb mehr Xjinfd^roanb, rourbe er cnblict) freigclaffen.

$)a3 ©eridjt hotte feine Pflicht gettjan unb fuct)te nicht

mehr nach bem Später. £er SCRorb auf £u§culum mar

irgenb ein SRacheact gemefen. ®a$ ©ericr)t fannte ba§ $olf

unb jählte folche Söluttfjaten nicht ju ben Horben.

Heber ein Saljr mar ber $nabc gefangen gehalten roorben.

*
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(£3 mar Sonntag unb irgenb ein Äirdjenfeft. ©albatore

ftonb in gragcatt auf bem $omplafc unb ftarrtc Ijalb be*

täubt um fid). @o biele §äufer unb 9ttenfdjen! SftirgenbS ein

gel3 ober ein 33aum! — $)er fjeHe ©onnenfdfjein brannte

tym in bie Wugen tute 3Iammen r brang mie glüfjenbe Pfeile

auf ifm ein.

@r fonnte gelten, molun er moHte: nadf) SuSculum f)ins

auf ju feiner SWutter, ju ÜÜfarco — ju ÜRarja.

(£r mar frei!

grüner tjatte er gar nidf)t gemußt, mag ba§ fei.

(Salüatore munberte fidjj, baß er, ber fo lange Qtit au§*

geruht — er mußte ntdjt mie lange —
,

bodfj fo mübe fei,

if)m bie ©lieber fo ferner am Sörper fingen, baß er fidj

faum aufredet galten fonnte. &udj ängftigte Um, baß 5Rie-

manb iljn fannte, Sftiemanb fitf) um ilm fümmerte, baß er fo

allein auf ber SSelt mar.

3luf ber ganjen breiten $omtreppe fauerte, Sopf an

®opf gebrängt, frembeS IjergemanberteS SSolf: (£iocciaren,

^Ibru^aten unb ©abiner. $)ie Sftänner gingen in Seile

gefleibet, unb bie grauen trugen bie $radf)t feiner SWutter.

35a3 beruhigte iljn etma£. ©inen bon i^nen rooßte er fragen,

mo lunauS e3 nadE) $u3culum ginge.

3)a fufjr er erfcfjrocfen jufammen. lieber ifym begann

e3 ju fallen unb ju fdrallen, als ob bie (Sonnenftraljlen

Slänge gemorben mären; er erfannte jmar balb, baß e§

©locfen maren, aber foldfjeS ©etüfe Ijatte er no<f> niemals

öemommen. & fauf'te ttjm bauon in ben Dljren. •

9Zun nal)m bog ©emüfjl um Um fo $u, baß er l)in* unb

fjergeftoßen mürbe. 2We§ auf ber treppe ftanb auf unb

brängte bor. bitten über ben $lafc Ijtnmeg machte man

eine breite 58af}n frei, ©albatore faf) burdf) bie meit ge*

öffnete tjotje $)omtf)ür tief in einen gälmenben, bunflen föaum
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hinein. $)urch bie Sinfterniß brinnen judftctt biele Keine

Stammten.

Sief), bic So^nni^mürmc^en ! backte ©aloatore bollcr

greube unb märe gern Eingelaufen. (Er fjatte fo lange feine

gefehen.

$)ann fam bie ^roceffion.

gaft hätte ©aloatore laut aufgefchrieen. 2ln einem hohen

®reuj ^ing ein nadfter -Utfann ; er blutete gräßlich- $lber fie

matten hinter ihm luftige Üöhifif, unb auf bem ^lafce mürbe

au§ großen Döhren gesoffen; bajmifchen fragte unb fnatterte

e§ unaufhörlich-

<5£ mar ein £öHenlärm.

©aloatore mußte nicht, mie it)m gefcha!). SDid)t an ihm

oorbei jogen fie baf)in
; feltfam oermummte , balb rotf),

balb meiß ober blau gefleibete Scanner, meiere Sahnen unb

mächtige Silber fsteppten, bie
r
an Dielen ©triefen befeftigt,

in ber Suft fd^manften. ©o ging e§ fort in langen, langen

Sfteifjen über ben $lafc, bie Xreppe fjinauf, in bie ®ircf)e

hinein, mo ber glänsenbe 3ug, <*u8 bem Sonnenlicht tretenb,

öon bem SDunfel oerfd)Iungen ju merben festen. $lu8 ben

genftern fcfjütteten bie Seute unaufhörlich SBlumen unb

Blätter h^ab.

<ßlöfclich fiel 9We3 auf bie Äniee. (Sine 3rau neben

Salöatore 50g ihn mit ftch fnuab.

2ll§ er mieber auf ben güßen ftanb, far) er gerabe noch

eine Sdt)aar fchimmernber Männer — fte trugen golbburch*

mirfte ©emänber, unb eine golbene 3)ecfe mürbe über fie

gehalten — in ber Kirche öerfchminben.

9ftarja

!

©r rief e3 laut, fie fofort erfemienb, obgleich fie fehr

oeränbert mar. Sie ging unter Dielen anberen Räbchen,

hatte ein btaue§ &1eib an, einen meißen Schleier um, einen

ftofenfranj auf bem ®opf unb trug mie ade anberen eine
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brennenbe ffcr^e. ©ie fo!) fron! unb blaß au$ unb f)ielt bie

Lütgen beftänbtg auf ben ©oben gefenft.

©albatore'S 9tuf mußte fie in bem ©etö§ ber SRufif

unb ber @d)üffe nidfjt gehört fjaben. 3)ie SRäbd^en mürben

toon Tonnen geführt; fie gehörten einer getfiltdjen Körper*

fc^aft an, in ber nur foldje $inber 5Iufnatyme fanben, bie

uon if)ren Altern bem Gimmel gemeint mürben —
- gemöfjn*

tid) jur ©ülme für eine fernere ©dfjulb.

©atoatore aud) Stfarja au§ bem ©onnenglanj in

bie 9?adf)t tauten fal;, rief er mieber ifyren tarnen, f^merj=

lief), angftooü.

3efct brängte ba§ 93olf in bie Sirdfje. ©aloatore ließ

fidt) mit fortreißen: er mollte äRarja fudjen.

3n bie tur)le Dämmerung tretenb, füfjlte er einen eifigen

©djauer bi§ in3 $erj hinein. SDic er fud)te, faf) er nidjt.

3u ber ^irct)e mar e3 genau fo, mie 9ftarja ifjm erjagt

^atte; aud) mit bem SHaudjj rjatte e§ feine fötdjtigfeit. 2öie

SBolfen ftieg e§ bor ben ßid^tern auf, bie trübe bie bieten

fünfte burd)brangen. pöfjttdj tfjeüten fie fid). 3n ben

Hebeln erfdjien, gleidjfam fd)tt>ebenb, eine Ieud)tenbe ©eftalt,

bie breimal einen tarnen rief : ©albatore ! ©atoatore ! @al=

batore

!

SBou (Sntfefcen gepacft, brängte ©albatore fidfj burdfj ba$

S3olf unb entftot).

(£rft gegen 9(benb langte er auf $ugculum an. (5r fjatte

ntcfjt ben WHutl) gefunben, Semanb nadf) bem SBege ju

fragen, unb mar aufS ©eratfjerooljl zugegangen. 9hm ftanb

er broben, mie Don tagelanger Sßanberung 511 £obe erfdfjöpft,

Sieberfcfjtueiß auf ber ©tirn.

SSor tljm lagen bie Ruinen ber ciceronifdjen SBitta, ganj

fo mie bor einem Sa^rc Don ©infter unb £olunber umblüljt.

58on ber §eerbe mar nict)t^ ju fe^en — au$ nic^t bon 3Jiarja.
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©ein freuet 93licf, barin bereite ba§ %kbn glühte,

heftete fidf) auf bie ©teile, mo ber (Spfycuborfjang bie Deff*

nung in bem braunen ©emäuer berfteefte. $)ort mar e£

gemefen

!

£a§ gräfliche : (Mobe ! feinet fterbenben SBaterS burdh=

gellte ben breimaligen Stuf feineS StamcnS, unb mit bem
golDenen ©lanje, ber um jene ©eftalt gefloffen, mifd^te fidt)

ba§ bunfle rinnenbe Sölut, in ba§ er feine $anb hatte tauten

müffen. 2Iber brunten blieb Me3 fttll. @r fchmanftc meiter,

burdt) einen jungen Sßinienmalb auf bie antife ©trage hinab.

9luf biefem 2öeg umging er bie unheimlichen Ruinen unb

gelangte auf bie §öf)e, mo am Sftanbe be£ 28albe3 ba3

2Bächterhau3 lag. Stort mar feine Butter.

Saurina fah ifyxtn ©ohn herangemanft fommen. ©ie

ftteß einen ©dt)ret au8 unb moHte tym entgegen, blieb aber

äitternb fteljen. Slu§ bem §aufe trat ein dJlann: Wlaxzo

äRariani.

Ueber ba$ faf)le ©efic^t be8 3#ngling3 glitt ein glücf*

feligeS Sädjeln. Butter! rief er lallenb.

gür 2jRarja'3 SSater fanb er feinen tarnen, aber fein

glänjenber ©lief grüßte ifni. (£r taumelte auf bie Söeiben $u.

©ie regten fiel) nicht, fie magten nicht, aufpfehen 2öte

5n)ci ©djulbige ftanben fie ba, mie ^mei Verbrecher, ju benen

ihr dichter fam. Sftarja'ä SSater atmete fehler, feine

klugen ftierten bor fiel) Inn — ma3 mar au§ bem Spanne

geworben

!

3)a erfannte Saurina ben guftanb if)re$ ©oljneS.

@r ftirbt! fretfdt)te fie auf unb umfing ben ©infenben.

2ll§ ÜRarco it>r Reifen moHte, ben Sranfen in£ £jau§ ju

fcfjaffen, ftiefj fie i^n leibenfd^aftlic^ jurücf:

3)u follft i^n nid^t anrühren!

Allein hob fie ihn auf unb trug il)n, mie fie früher fo

oft gethan, bon ber ©chmelle in§ £au§ hinein, auf ba3
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Sager, toarf fidt) 511 tlnn niebcr unb brach in Silben Jammer
au£. 2)er SKann fanb ntdjt ba§ £>er$, ^crcinjufommen —
mutljig tuar er ja niemals getuefen.

* *
*

Söiele SBodjen lag (Saluatore bewußtlos, in gieberpl)an=

tafieen rafenb. (Seine SQhitter Verlor faft ben SBerftanb babei.

©in $lr$t nnirbe natürlich ntd^t geholt. Saurtna unb ihr

Sftann nntßten utcf)t§ bon Siebten; bafür betete bie grau

Xag unb 9?acht: immer biefelben jmei ober brei ©prüdje,

bie einjigen, bie fie fannte; aud) gelobte fie eine SöaKfaljrt

nach Soretto. Sftarco, ber fid) fett feiner §eiratl) mit ber

Söttttoe be£ ©rmorbeten bem £runf ergeben, ttyat gleichfalls

ein ©elübbe.

SBenn er ba§ erfüllte unb außerbem feine Sftarja — fo

oft er an fie backte, fjätte er aufffreien mögen — bem

Gimmel ineit)te, bann mußte er ja $ur ©enüge gefüfmt haben,

toenn er etroaS $u fü^nen hatte.

3utüeUen falj ber gute alte &ftönd) nach bem £obfranfen.

(£r braute allerlei tränte mit. Sftehr jebodf) al§ auf biefe

Heilmittel ©erließ fidf) Saurina auf bie (lebete be§ gotte3=

fürc^tigen 2Ranne§, ber benn auch oerfprach, ba§ ©einige

tl)un ju wollen.

Sludfj Sftarja erfuhr, baß ifjr ehemaliger (Spielgefährte

am (Sterben liege; aber mie fie auch bat unb flehte, iljn

noch ein einzige! Mal feljen ju bürfen, bie frommen (Schtoeftem

ließen fie nid)t fort. fie bemannt, baß ein Sftenfdj burc§

©ebete gerettet merben fönne, lag fie bie gange ^ac^t hin«

burch auf ben ®nieen. $ag3 über mußte fie für SlnbereS beten.

3n feinen $ßhan*flfteen fang (Saloatore fortmä'hrenb jene

Mahnung jur Blutrache. SKarco fonnte e3 nicht mit an=

hören, ging fdtchenb InnouS, oft noch ^adjt§ hinunter nach

gra^cati in bie SBottega unb betranf fidtj. Saurina lauerte

«Reuer «RoüeHenfdjaö. ©b. XI. 8
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am 23oben, marf bie (Schürte über bcn $opf unb mimmerte

fcor fidf) fyin.

(£ine£ üftachtö ermatte ber Sranfe. Er füllte brennen*

bcn 3)urft, fonnte ftch jeboch meber aufrichten, noch Vermochte

er rufen; alle Erinnerung in ihm mar noch tobt. $abei

befanb er ficf) bei Söemufjtfein unb erfannte, bon bem matten,

flacfernben ©cfjein ber erlöfchenben Detfampe beleuchtet,

Söänbe unb $)ecfe ber £ütte. 3e£t ^örtc er auch bie Butter;

fie meinte. Söa^rfc^einüd^ mar fein SBater mieber betrunfen

unb ftf)luQ fie. Söie er if)n haßte!

©emaltfam ^telt er fidj surüd, feiner gemißhanbelten

Butter beijufte^en, au§ Erfahrung miffenb, baß ba§ bie

$Httf) be§ SBeraufchten gegen fie berboppelte. 2Rit mein*

fernerer, ftammelnber ,8unge hörte er biefen reben:

£>u meißt, marum ich'§ getfjan — eh, ober meißt bu'3

nicht? Sßer f)at mich bamatS auch Verachtet, aU ich'S nicht

that?! <pe, mer?! 3$ mußte e8 thun, ich hätte eher feine

Stüh' gehabt. $ab'3 lang genug mit mir herumgefchleppt.

$>a3 mit bem Söuben ^at e§ nur fchlimmer gemacht ! $amal§

hing ba§ SBeib gleich an meinem $>aI3, bie $)irne; bamalS

mar ich i^r gut genug — bamal§! 511$ ob ich ihr nicht

hätte geloben müffen, e3 ju thun — nun $ab' idj'3 gethan!

Stobtgefchlagen fyab
1

ich ^n tob einen £unb — £unb

!

9hm ift'§ mieber nicht recht ,
megen be3 Söuben. ©tirbt er

nicht, fo fchlag' ich ihn auch noc§ tobt, menn'3 auch m«n
eigener ift — ©ott berbamm' ihn! §eul nicht fo, ober ich

miß bidj —
föühr mich ntd)t aw!

ES mar mie ein ^eifcxre^ Huflachen, mie ein bumpfer

©chlag, mie ein erfticfter (Schrei. SDer Sranfe fyatte fich

aufgerichtet. $n bemfelben Hugenblicf erlofch ba§ Sicht.
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©oluatore blieb leben, aber ev mar blöbfinnig geworben

— menigftenS behaupteten e£ bie £eute. &uch fein ©tief*

bater, felbft feine üütutter gaben e§ ju.

(£3 mar nidjtS mit iljm anzufangen. SDfit leerem ©lief

fdjlich er umher, faum, bag er Nahrung nahm, ©eine Butter

freute er plöfcltch , unb trenn er bereu SRann fommen fal),

lief er fort unb berfrotf) fich bor if)m. 3)ie D^äd^te braute

er in ben Ruinen ju unb jmar mit einer unheimlichen SBor*

liebe in bem unterirbifchen fltaume, in meinem fein Sater

ermorbet roorben mar — im ©cblafe!

Slucb am Sage |ieli er fidt) bielfach fyex auf, mo bie

gelbe 9ttarmormanb noch immer bunfle giecfen trug, ©obalb

feine Slugen fich an bie Dämmerung gemöfjnt, fonnte er fie

beutlich fehen. ©tunbenlang fauerte er auf bem ©oben unb

ftarrte barauf hin. Bumetlen tarn ihm bei biefem Shtblicf

plöfcltch in ben ©inn, bag er ein JMeb miffe. @r fang e3.

©eine äftutter mar unfdjlüffig, ob fie nach Soretto pxU

gern foEe ober nicht; fcfjlieglich unterlieg fie e£. Sludj ihr

SKann mußte nicht, maS mit feinem ©elöbnig beginnen,

©albatore lebte ja.

2öäf)renb ©albatore mie im £raum baf>inlebte, brängte

fein ©tiefbater unaufhörlich, bon $u8culum fortzugehen,

Zurücf in bie 9lbruzzen, mo er pdf) jefct „zeigen", mo er ein

„angefehener 9ftann" merben fönne. Slber Saurina mar nicht

baju zu bewegen : fie $abz ihrem ©ohn „gelobt" ju bleiben,

©albatore, fo ftumpffinnig er gu fein ftf)ien, hätte fich n«ch

niemals bon $u£culum getrennt.

ÜIRarco berfiel mehr unb mehr bem $runf, fein Unglütf

an feinem SBeibe rächenb, ma3 Saurina auch rut^ig gefchefjen

lieg, ©o bergingen einige 3af)re.

Sööhrenb biefer langen 3"t fam SRarja nur ein einzige«

Wal, eineS ©onntagS, nach $u§culum hinauf. 3hr eigener

Söater erfannte fie nicht.

8*
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©ie war groß unb fd)ön geworben, aber gan$ berwan=

belt, blaß unb ftumm. Sftarco, ber sitfällig gerabe §aufc

war, fonnte if)ren WMid nicfjt ertragen, (Sr ging fort, in

ben SBalb hinein, warf fief) auf ben Söoben unb weinte.

Irinnen faßen Saurina unb 99?arja etnanber ftumm

gegenüber. ©albatore War natürlich nid^t ba. $)ie grau fal)

gebrüett au3 unb wußte nid)t, Wag f?e fagen follte. 9fad)bem

ba3 äRäbdjen ifjre neue Butter eine lange SBeile ftitt an-

gefeljen — ein 93licf, bem Salbatore'S SRuttet aufweichen

mußte —
,
begann fic mit leifer, müber €>timme.

9Ilfo (Sudf) f)at mein S3ater lieb, unb 3l;r feib— feine

aRutter?

fiaurina wäre gern auch hinaufgegangen; fic hatte gurc^t

bor bem blaffen, ernfthaften Sinbe. Wlax\a fprad) weiter.

(£uer erfter äftann ift erfdf)Iagen worben, üftiemanb weiß,

Don wem. SBenn (Euer @o^n e3 wüßte, müßte (£uer (Solm

if)n töbten.

SSarum foHte er ba£ wofjl müffen? murmelte Saurina.

(£r wirb ba§ Sieb nicht bergeffen fönnen, ich !enne il)n.

$<h ^abe baS Sieb bon meinem Söater gelernt. 90cein SBater

fang e§ auch immer — je^t fingt er e§ gewiß nicht mehr.

SSarum follte er e§ jefct mof)l nod) fingen?

Wüßte e§ auch ni^t. — Sft'8 wahr, baß 3$r £au=

rina Reifet ?

'fi ift ein df)rift(id)er 9came.

Ueber eine fiaurina ^at meine tobte ÜKutter oft bitter*

ltd) geweint; id§ Wußte niemals, Weßfjalb — jefct weiß idj'S.

3h* feib bodj wohl biefe Saurina?

SBarum fottt' idj'S nicht fein? rief ba§ Söeib trofcig.

3$ Mn'*!

$)a§ ha&e idr) gleich gewußt, als idt) ^örte, baß mein

SBater (Srnd) ge^cirattjet hätte, erwiberte äRarja ruhig. Slber

ob feine arme (Seele jefct grieben ^at?
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SBarum follte fie tuo^t nicht grieben Robert? toollte

Saurina herborftammeln ;
bodj bie Söorte erfiarben ihr auf

ben Sippen, (Sie beeilte fid), etfeaS (Speife für ben ©oft

5itfammen5utragen , aber üftarja mochte nicr)t§ anrühren —
nein, feinen Sßiffen!

(Sie roollte ihren ehemaligen Spielgefährten fucf)en.

(Sr fott ja toot)I ein Slorr geworben fein?

©eine Butter nicfte heftig unb begann jn fct)lucr)5eit.

(£r l)at (Sudj fefjr Heb gehabt, eben fo lieb, aU icf) meinen

Sater, fagte ba§ blaffe 9$äbd)en unb ging.

SSom SSalbe her fam ihr SSater ihr entgegen. (Sie blieb

[tehen unb lieg ihn bi$ bidjt ju fidj heranfommen. SSie lange

ba3 bauerte!

$ch ha&e brinnen mit meiner neuen Stftutter, bie Saurina

heißt gefprochen, Sßater. (Sie toirb (Such tvofyl fagen, n?a§.

2öie bu mich anpehft! — 2ßa§ f>ö&en fie im ftlofier

au§ bir gemacht?!

Wid)t§ 9lnbere8, als toaS 3hr »olltet baß fie au§ mir

machen follten, SBater.

SBiOft bu »ieber herauf? (Sag'3 nur!

Sch Witt nicht mieber berauS. Sdt) Witt eine fromme

Spönne toerben unb für (Such beten, SBater.

Sa, ba§ thu!

greilich Hju* ich baS. SDe§l)aIb habt $hr mich ja auch

hineingettjan.

2lud) für beiue Söcutter mußt bu beten.

gür welche? gür bie tobte ober für bie lebenbe? Die

lebenbe ift Such bie liebere, bie bebarf e3 tt)of)l auch fl wt

meiften.

SRarco fct)ien fie nicht öerftanben 51t haben.

Slber tuenn bu mieber heraus roittft —
2BaS follte ich Wx braußen? Steine neue Butter

lieb haben unb mit bem armen, tollen (Salüatore Sölumen
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pftücfen? ®amitiff3 borbei. 3)a ift'S benn beffer, idf) bleibe

brinnen, fjabe nur bie guten ^eiligen lieb unb ttnnbe Shönje

für bie ©otteSmutter. Do« nritt ity auä), bi§ mir bie $änbe

babon fdfjmeraen; meine (Seele tfjut mir ofjnebieä roel) genug.

28enn'£ @ud^ nur p gute fommt.

(£r wollte ettoaS fagen r
irgenb ettt>a§, aber fie unter

=

brad) it)n unb faf) if)n ttrieber unbertoanbt an.

Sief), SBater, armer SSater! 2öie fef)t Sfjr au§ ! (Sudf)

roär'S aud) beffer f $f)r büßtet im gegefeuer (Sure ©ünben,

al§ bafs 3l)r meine neue Butter fügtet. Sfcber Sufc muf$

(Sudj) ja ärger in ber Seele brennen, aB eine glamme ba§

fann, ©ott fei (Sud) gnöbig!

©ie fcfjlug beibe §änbe bor ba§ ©efidf)t unb ging lang*

fam babon. Farial rief er if)r nad) unb nodj einmal:

Sttarja! 2)a blieb fie fteljen unb lieg bie Jpänbe finfen.

8$ bin fjeraufgefommen , um &bfdjieb bon (£udf) 51t

nehmen, borgen toerbe ic§ Sftobije, unb überS %a1)x fleiben

fie mid) ein $)ann legen fie midj in einen ©arg; bann

bin tdf) für bie SSelt unb für (£ud^ tobt unb begraben.

3fjr feljt mid) Ijeute jum legten ÜDM als eine Sebenbige.

Sebt toofjl!

SSRarja! äRarja! fctjrie er lieber. 2(ber bieSmal ging

fie fort, o4)ne umjufetyen.

*

©albatore lag im griedjifcfjen £f)eater auf ber fjödjfteu

©tufe unb fat) &u, nne auf ben treppen unb in bem $alb«

frei§ be3 (£f)ore§ bie Sacerten if)r anmut(nge3 ©piel trieben,

©ic jagten einanber, fd^neUten bie ©tufen fjinab unb hinauf,

fjufcfjten burd) ba3 f)ol)e ®raut unb bie Blumen, ein luftiges,

glau^enbe^ ©onnenuölflein.

$a3fetbe traten in ber £uft ©paaren gelber unb braun*

rotfjer ©cfymetterlinge. ©ie fingen fiel) in bicfjten ©djtüärmen
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an bie Selche unb ba£ ©eftein, ftoben ttrieber auf unb auS*

etnanber, nrie fprüfjenbe 3unfen.

(SS mar im grüfyling. SDie großen, bunfeluioletten, ftarf

buftenben tuSculanifcljen SSeild^en quollen auS allen gugen

unb ©palten. Um ben alten Opferftein mitten im (Eljore,

ber burd) ein tief eingemeißeltes Sreuj bem ©^riftent^um

überliefert hwben, blühte ein Seppidf) blauer Anemonen, unb

ber ulmenbefdfjattete SSeg mit ben antifen Sßflafterfteincn,

ber toom gorum fjer auf bie ©cena führte, flimmerte bon

Stetten unb Sternblumen, als fei mitten in ben römifdjen

grüfjling ©djnee gefallen.

SDie Ijolje Sörüftung, bte ben Bufcfjauerraum ringsum

abfcf)Iof$, trug auf itjrem grauen ©emäuer eine Söefränjung

bon ©olblacf.

SBaS man über ben 93ergrücfen Ijinroeg fetyen fonnte:

©ebirge, Meereslüfte unb (Sampagna, bie gan^e ungeheure

Sßeite, mar ©Limmer unb ©lan^.

©ogar ©aloatore'S oermorreneS unb umbüfterteS ©e=

mütf) empfanb bie baccöantifdje ©timmung ber Sftatur an

einem bumpfeft, fd^merjli^en ©eljnen: er fetntte fid), bie

klugen fcfjlte&en &u bürfen unb nichts me^r empfinben ju

brausen, nic^t §afc unb nidf)t Siebe, nidjt ÜD?übigfett unb

nidjt ©d^merj. ©elbft eine Söetuegung ju machen, foftete iljn

9ftüf)e; felbft baS ©efüf)l ber ©onnenmärme, baS bis baljin

immer fein liebfteS SebenSbemujstfein gemefen, fing an, ifjm

ju öiel ju merben. (£r feinte fid) nact) ©cfjlaf, aber nad)

einem ©d)laf obne Sraum
;

feine Traume mit ifyren Silbern

unb ©efidjtern toaren fdbrecflidf). (£r fürchtete fid) oor bem

ßeben toie bor einem blutigen ©efpenft, baS i§n otyne Unter*

lag reifte, eine fürchterliche Zfyat ju begeben. SBenn er bem

©efang ber Serben unb $roffeln 5ut)ören mollte, fyöxte er

eine ©timme bonnern: (belobe! unb in jebem ©locfenflang

toernafjm er ben 9tuf: ©albatore!
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§ätte er geroußt, roa§ (Selbftmorb fei — feinen £ag
mürbe er länger gelebt Ijaben.

£$at er e§ nitf)t: rächte er nicht, fo mar feine Sftutter

t>crfCud^t — in (Sroigfeit!

5ln fidf) felbft backte er noch immer nicht.

§eutc ^atte er roieber eine jetner SSifionen: burch ben

fnofpenben Ulmengang, über ben grüngolbige (Schleier nieber*

jufinfen fLienen, fat) er e3 auf fidE) jufommen, Iangfam,

Iangfam: eine l)o^e, fcf)lanfe ©eftatt im blauen bleibe, in

einen roeißen (Schleier gehüllt. (£r faf) nicht, baß fie ba^in*

fdjritt; fie fdfjien burdt) bie fcf)ticctgen
, listen Blüten 311

fdr)roeben, Don ©paaren lichter (Schmetterlinge umflattert, bie

roie (Sonnenftrahlen bor ihr aufftoben; ber ©lan$ beg $age§

umfloß fie.

(£r fürchtete fidt) gar nidt)t. SBäre er nicht fo matt ge*

roefen, er hätte ftch aufgerichtet, beibe 2lrme nadt) ihr au§-

geftreeft unb fie angerufen roie bamalS: äfearja! Sftarja!

©0 blieb er liegen unb grüßte fie nur mit ben klugen.

(Sie fam när)er unb näher; fie betrat bie (Seena, roan=

belte Iangfam um ben 5lltar burch ben d£f)or, ftieg bie Stufen

hinauf unb blieb bidjt bor ihm ftef)en.

®r rührte fidf) nicht.

®ennft bu mich nicht? Sich, (Salüatore, (Salbatore, roa§

fehlt bir ?

Shi bift e8, Sücarja? 3dt) Neiß e§ auch nicht, 9Jcarja.

Slber ich foD meinen SSater rächen. Wein »ater ift nämtidh

ermorbet roorben — im (Schlaf, Sötarja.

S8on roem?

Söeißt bu ba§ nicht? — 2)u h°P beinen Sater ja

roorjl fehreeflich lieb; fo fagteft bu bamalS: fchredtlich lieb.

Sdt) habe e§ ganj gut behalten, ich bin nicht fo toll, roie

fie meinen.

Unb bu hfttteft beine Butter lieb.
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£jab' td) ba§ bamalS gefagt? 3d) tt>ei§ e§ nid)t mehr.

Slber e3 rotrb genriß fo fein. 2lch, 9Jtorja, 2Karja, tuarum

bift bu bon un3 gegangen?

8d) ^abe gelobt, bem Jpimmel angehören ju motten.

Gelobt ^aft bn e§? SSeißt bu aud), baß bu bein ®c*

töbniß galten mußt?

$a3 fceiß id).

©onft toirb bein SSater uerfludjt — berflud)t in (Snrig=

feit, Farial

3$ fann itm loälritten.

28a§ fannft bu?

©o lange beten unb bitten, big ber 3(ud) bon ihm ge*

nommen toirb.

2öie fannft bu ba3?

@ben baburdj, baß id) midj bem $itnntel gelobe — bu

foltteft e£ auch ttjun.

3$ auch? — ftann idj benn |toetmat geloben?

Sßenn bu btd) ©ott gelobft, fo hat fein anbereä (Möb*
niß mehr 9J?ad)t über bidj. $)a§ ha&e id) mir für bid) bon

bem $ater (Sapujiner fageu taffen; ber $ater ^apu^iner

totU e§ bir felbft fagen.

9lber ba§ gegefeuer, äflarja? $>ie fd)recflid)en glommen

—

©erab bon bem gegefeuer fannft bu beine SKutter lo§*

bitten, ©elobe bid) bem Gimmel an!

(Sie bat Um flehentlich, mit aufgehobenen Rauben.

®r mußte fid) erft lange beftnnen, bis er e8 511 faffen

bermodjte. $odj feit fie bor ihm ftanb, mar etroaS in ihm

tute au§ langem, bangem <Sd)htmmer ermaßt.

Söenn ich m"h &em Gimmel gelobe, fo fann id) meine

Butter bon ben ehrigen flammen loSbitten. ©r begriff e£,

plöfclich begriff er'S.

9ld), mein ©albatore, ba§ fannft bu genriß! $u fannft

bitten, baß fie feiig merbe. $ie ^eiligen finb fo gut.

Digitized by



122 9ttd)arb «oft

Söieberum fch&neg er eine lange Söette, fte unoerroanbt

anfefjenb. (Seine Sippen jucften, über feine bleichen, einge*

fattenen Söangen rollten langfam fernere grünen.

Steige bicf) ju mir fjerab, id) mitt bir etma§ fagen.

(Sie tf>at e$ fogleich, am ganjen ßeibe jitternb, mit

einem 2lu§brucf öon (Sdfjrecf unb Gmtfe£en, al§ erwarte fte

gurchtbareS $u ^ören. Sftit erfticftem (Schlucken flüfterte

er ihr ju:

SDenfe bir, er fdfjlägt meine Butter!

$)a marf fie fidr) ju ihm nieber, faßte mit beiben £än=

ben feinen ®opf, brücfte it)n gegen it)re ©ruft unb meinte

mit ihm.

9ftarja hatte ifm mieber perlaffen, nad^bem er i\)t oer*

fprocfjen, fidt) ©ott geloben jumoflen; ber alte SRöndt] foiüe

ihn $olen, gleich am näcfjften £age, }dt)on früh SDcorgenS.

(£r mar mie oerroanbelt, füllte fiel) neu belebt. $)te

Xfyx'antn, bie er am £er$en feiner ehemaligen Spielgefährtin

gemeint, Ratten it)n erlöf't.

£>och aufgerichtet, feften ©angeS fdfjritt er über ben

blühenben ©erg. (£r §örte bie £erdt)en über fid) fingen,

unter fidf) bie ©locfen läuten unb toevnahm feine gefpeitftifdt)en

(Stimmen mehr. SBie ein Sluferftanbener atmete er ben

Jpaudtj ber auferftet)enben Statur ein. (Sein ©efidt)t belebte

fich, ein (Stimmer it)re§ alten ©langes fer)rte in feine klugen

jurücf. (5r hätte gern gefungen, aber ihm fiel fein Sieb

ein
,
außer jenem einen , unb ba§ mar uon jefct an für ihn

berffangen.

pöfclich blieb er ftehen, ben 5ttt)em anfjaltenb, mie

feftgebannt. (Seine klugen mürben ftarr, bie eben noch fo

frieblidtjen Büge nahmen einen fehreeflichen SluSbrucf an, ein

(Schauer burchttef feinen Körper; e3 überfam ihn mieber
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jenes entfestige ©efüljl, ald ob ft<$ ©efidjt unb £änbe mit

gerinncnbem SBlut bebecften.

3m ©rafe, ba§ über ifjm aufammenfcljlug, rufjte Wlaxco

Sftariani, feft fcljlafenb; baneben logen fein langer §irten=

ftab unb fein 2>old)meffer — e§ Ijatte bein ©emorbeten gehört.

©inen Slugenblicf mar'3, als molle ©albatore fidj T;er~

überbeugen, ba§ Keffer ergreifen unb auftoßen — aber nur

einen 9lugenblicf; bann rief er laut:

ÜUfarco Sftariani!

$er ©cfjläfer fut)r in bie $öf)e, falj ben Jüngling bor

fidf) ftefjen, fafj beffen mtlben SBltcf, griff nadj feinem Keffer

unb fprang auf.

Heber ©afoatore'S 3üge ßlitt e§ rounberbar lu'n : Trauer,

©ram, töblidjjer ©dfjmera, Verachtung — Vergebung.

!3<h morbe nityt im ©djtaf!

SRocfj einmal fah er in ba§ erblaßte ©efic^t be$ 9Wör*

ber§, ifjm feft in bie 5lugen, bie bor ©raufen au§ i^ren

$öf)len ju treten fdjjtenen. $)ann manbte er ftd) langfam ab,

bann fdfjritt er langfam baoon.

(Sr braute bie Dcadjt madfjenb in ber föuine ju; frül)

am anbern borgen ging er bem $ater (£apu$iner entgegen.

SJon feiner Butter naljm er nidf)t 2lbfd)teb.

3n graScati mar mieber eine große ®irc§enfeierlidf)feit.

$luf bem $lafc brängte fidf) in ungemöf)nlidf)er Spenge

ba3 $olf, bie ©tragen, burcf) meldte bie $rojeffion jiet)en

mürbe, mar mit 23uctj3baum5meigen beftreut, unb bie $iuber

Ratten auf bem ^flnfter au8 iölumen ^amen^üge gebilbet.

$lu§ ben genftern fingen rotfjc ©eibenbecfen herab, luer unb

bort ^atte man 2Rabonnen= unb §eiltgenbilber aufgefiellt,

Uor benen Serben brannten. 2ln üerfcfjiebenen ©teilen

maren au§ blü^enbem ©infter Triumphbogen geflochten.
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5)er 2)om gltd) einer ungeheuren prunfenben ©ruft.

93i§ sum Slnfafc ber SBölbungen befteibeten fchroarje SDra*

perieen bie Säulen unb Söänbe; fd)tuar5 behangen mar aud)

ber Elitär, auf bera breijehn ^or)e SBad^^fer^en brannten.

(58 mufjte ein £obtenamt gehalten werben.

3)ie $hüren be§ tuSculanifchen (SapujinerflofterS unb

be3 £eüigthum§ be§ ^eiligen $uguftinu§ roaren betränkt.

SRofen tuaren auf ber (Schnelle.

2Iu8 SHom traf am borgen ber 58ifd)of ein.

©egen Wittag näherten fid) Don jttjei t>erfd)iebenen

(Seiten bem $)om jmet 3üge: bom ©apujinerflofter tyxab

bie Wöntye, brennenbe ®erjen ^altenb, eine (Sterbelitanei

fingenb. %n ihrer äftitte fdjritt in einer fdjroarjen Sutte,

bie 5lbbiUmng eine§ £obtenfd)äbet§ auf ber Söruft, ein 3tmtg=

ling. ©r trug ben Sopf, ben balb bie Xonfur meinen foHte,

tief gefenft, unb fal) au§, al§ ob er bem Seben entgegen*

ginge. Runter ihm rourbe ein offener ©arg getragen.

3)er anbere 3ug begab fid) in feierlichem $omp oom

Slofter be§ ^eiltgett 8uguftiltu£ nach bem 3)om. (Schmarre

<Sct)leier bereuten ©eftalt unb 9lntttfc ber Himmelsbraut,

aud) hintcr tyx »urbe ein ©arg mitgefürt, unb bie Tonnen

trugen ©rabferjen unb fangen (Sterbelieber.

(Sie jogen in ben $)om, fteUten fid) jur fechten unb

pr Stufen beS £od)aftar£ auf: bie SBeifyen — bie Sütyfterien

begannen.

S3or bem $tttar ftanben, oon SWöndjen unb Tonnen

umringt, bie beiben ©arge. Söraut unb Bräutigam legten

fid) fynt'in. (Sie fonnten fict) babei anfehen: rufjig unb

hoffnung^üoH, faft freubig.

Sßä'hrenb ber fct)auerlicr)en Älönge be§ SWiferere erlofcfj

am SUtar eine ^er^e nach ber anberen. 93et ber legten

großen Samentation, roelcr)e bie ^erjen ber £>ürer erbeben

machte, roarb e3 gauj bunfel.
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(Sie tvaxcn für bte 2Mt geftorben unb begraben.

(Sic mürben für ben §immel, $um #eben ertoecft.

Striumplnrenbe trompeten fd)metterten, jubelnb fiel ber

(Sfjor ein, überall fanfen bie fc^ma^en Verhüllungen, in

rotfyem (Setbenglanj erftrafjlten bie Söänbe, erftrafjlte ber

TOar. ®lorie fd^ieit ficfj über bie beiben 2luferftef)enben ju

ergiefjen: blenbenbe§ Sonnenlicht!

2)te .^erjen flammten lieber auf, ba3 ganje §ctltgtfmm

erleuchtete fidj. Söeim (Geläute aller ©locfen bcrmäfjlte ber

Söifdjof bie Reiben bem Gimmel.

ÜRit fefter (Stimme traten fie bie (Mübbe.

SBicber begegneten fid^ if)re$licfe: glan^oH, öerflärt.

3m Triumph führte man fie burdj bie (Stabt : bie junge

Spönne fcf)ritt in roeifjen ©cfjleiern baljin, ber junge Wönä)

trug feine Äutte.

$n einer engen ©äffe ftoefte ber 8w> geriet^ er in

SBerttrirrung. (£in trunfener (£ampagnole ^atte fein SBeib,

ba§ fidj bem frommen 3uge auf
oen Änieen entgegenge=

tnorfen, aufgertffen unb mit einem gauftfdjlag nieberge*

fdjlagen. ÜRan mufjte bie grau forttragen.

©otüoljl bie 9?onne al§ ber Sftönd) fjatten bie äRif^anb*

lung mit angefef)en; gern Rotten Seibe gerufen:

<Scib getroft, Butter — SSater ! gür biefe SSelt tft euer

Seben (Bd>ulb unb Jammer — für jene Söelt mirb e§ $er~

gebung unb ©nabe fein. (£ure ®inber bitten für euefj!

$ann gingen bie beiben güge au§ cinanber, jeber feinem

befransten §eiligtf)um 51t — bann trennten ftcf) bie ©efdjttufter.
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Hie (ßeftyidjte eine* (Benies

Don Offtp Sdjubin.

$ic ©cfd)irf)tc eine« ©enteS. ®ie ©albri^i. Lobelien Don Dffty

©dnibin. SBcrlin, ©ebrüber <ßaetel, 1884.
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w«ertft©flip@*ii6tn?" fragte im gebruarfjeft ber 2)eu!fäen

9?unbfd)au bom Safjre 1883 SulmS föobenberg, als er ben Vornan

„<Sf)rc" anfünbigte unb im SScrfaffcr bcöfcI6cn einen „neuen ©d)rift=

fteHer" bem beutfdjen publicum üorfteKte. Unb er beantwortete biefe

Srage felbft fofgenbcrmafjen:

„SBir glauben nid)t, bafj Offty) ©djubin, toer er aud) fein

mag, ein ganj junger Wann fei. 3)ie Steife feines UrtJjcitö, ber

Umfang feines SBiffenS unb feiner SBitbung, feine Sföenfdjentenntnifj

unb ein leichter «3^0 laffcn auf ben üollenbeten SBeltmann fdjlicfjcn,

ber biel gcfefjen unb Beobachtet !jat. Oeftcrreid) fdjetnt feine $>eimatt)

unb SBicn feine Siebe ju fein; aber er 'ift barum nid)i weniger $tt

§au* in SßariS, in Sonbon, in Wom. (£r fprid)t ba3 gransöfifd)

ber Ijödrften „©ommc" unb täjjt auf ben ©ütern ber böljmifdjen (Ebel-

leute „ßaton*$cnni3" Rieten, nia^t (Sroquct. dx rennt bie SKobe biö

in it)rc jüngften
s
#r)afen unb alle Saunen ber crxlufiben ©efellfdjaft,

roeldje fidj freiließ überatt äfjnelt, in 2Bien unb SßariS, in Sonbon

unb 9tom, nur bafj IcfctcreS mefjr „bie ©tabt focialer yiad)\iä)\
u

ift

a(3 bie anberen. ©ein Xljema finb audj bie 9?id)tigfetten unb Xt)or=

Reiten bc3 „vanity fair"; aber nierjt, gleich $t)aderai), giebt er fid)

als ber „manager of the Performance", ber aujjcrtjalb be8 ©d)au=

ftoietö unb üor ber ©arbine ftct)t ; er ift mitten brin in biefem bunten

3ar)rmarft beS gebend, e3 finb feine ©tanbcägenofjcn, bie er auf bie

Fretter bringt, unb er agirt mit. Sr get)t mit biefen üornefwtcn

Scuten tote mit feinen guten ßameraben um, aber er ift ifmen über-

legen. @r (ritifirt nidjt, er moralifirt nidjt, er toortrfttirt nur unb

läßt jebeS ©eftd)t feine eigene ©efctndjte er$ät)fen. (£r ^at c8 immer

Wnifr 9ioi?enetifriia&. ©b. XI. 9
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mit grtootitäten ju tfmn, aber er felbft ift niemals friool. (5r ift

pifant, aber becent. (Sr ift geiftreidj, mifcig, aber er ift meit entfernt

„öon jenem impertinenten SBifcton, ber ben ©eift im ©pott unb bie

Wenfdjcnfenntnifj im ßmiiSmuS fud)t*.

3ebc§ 28ort in biefer furjen (Sljarafteriftif trifft $u, unb ber

3rrttmm, in bem pfeubonömen SJcrfaffer einen nidjt meljr ganj jungen

Heitmann ju fuften, macfit bie einzelnen 3^9* biefeS neuen ©dnift*

fteflerS um fo bebeutungSootter unb anjieljenber. 3)enn balb mar

cS fein ©efjeimnifc mefn*, bafj unter bem flanrifdjen Tanten ftd) ein

junget beutfdjeS SKäbdjen oerbarg, unter ber 9ttaSfc beS 9lrtftofratcn

eine SBürgcrlidje, unter bem TOtfpieler in ber fatirifdtjen ftomöbie ber

(Sitelteiten eine fe$r emft arbeitenbc, nad) Pieren als gefettfdjaft-

liefen Erfolgen ringenbe ed)te Srunftlernatur.

„3d) Bin geboren", fdjreibt gräulein Sul a ßir ferner an ben

Herausgeber beS ftoüeHenfcöa&eS, „am 17. 3uni 1854 in $rag unb

tyabe meine 3ugenb in faft flöfterlidjer (Sinfamfeit ©ommer unb

SBinter auf bem ©ute meiner (Sltern — Siodjfoto — jugebradjt. $on
meinem ad)tjef)nten 3<ifa bin id) mit meiner Sftutter unb ©djmefter

Dielfad) ljcrumgereif't unb Ijaben nur jumeift SBinter unb grüfjltng

abrocdrfelnb in ©rüffel, $ariS unb Sffom oerbradtjt, roo baS ©lücf

un§ infofern günftig mar, als mir überall liebenSnmrbige unb

intcreffante ftreunbe gefunben fmben.

„Seit meiner frü^eften Sugenb fjabe iß oljne irgenb ein be=

nmfjteS ©treben junt bio&cn 3eitücrtreib ben t>eri($iebentlid)ften Unfinn

äufammengefrifcclt, bavunter ein paar altfluge föobeücn, bie ju meinem

grofjen ©tot^ in ^rager Slärtern abgebrueft baS ganje publicum

glcicrj oon Anfang an burdj ifyre Slbfonbetlid)feiten frappirten.

„©ruft nehmen fann man meine literarifdje Saufbaljn erfl feit

meinem SRoman „(Sbrc", ber anno 83 bei 2fltnben erfdjien.

„©ettbem finb nod) jtuci Fontane oon mir erfajienen: „Söraöo

redjtS" unb „Unter unS", ünb bie brei 9foDettenbänbdjen : 1. 9)2aloccf)io,

Sölandje, $olorato, Memento mori, ©dmeeglöcfdjen (mit fe§r Dielen

$>riitffef)tern unb olme jegliche ©crücffidjtigung ber Don mir tu ben

(Sorrccturbogen ausgetriebenen ©teilen) bei ©djorcr; 2. „©efdjic&te

eines ©enicS" unb „$te ©albrifti* bei $aetel ; 3. „ (Sin Sri^lingS*

träum" K. bei Steierl.
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„9ttcin <ßfcubonlmt „6d)ubin" (eS ftammt au§ Surgcnjeffa

Vornan §clena) ucrbanfe id) einem luftigen unb jefct fdjon fcf)r alten

gamilienroife, ben mämtlidjcn SSomamen bcm auSbrücflidjen bringen-

ben SBunfdj meines erften SBcrlcgcrS 9JJinben, einem SSunfdjc, bem id)

mid) Anfangs roiberfcfcte, roie id) fpätcr etnfefjen gelernt, mit Unrecht;

ber Verleger oerftanb (eine ©adje.

„(sdjlicjjltd) mufc idj nur nodj ermähnen, bafj „$ie ($efd)id)tc

eines ©cnicS" unb „Unter unS" bie neueften unter meinen Arbeiten

finb, roäljrenb bie meiften meiner 92oucUen bebeutenb weiter jurücf^

batiren."

(53 tann nid)t unferc Aufgabe fein, an biefem Ort einem fo

ungeroöl>nlid)en Xalcnt, baS eine reia^c (£ntroirflung berfprid)t, baS

ftoroffop fteffen, ober audj nur bie ©aben, bie mir tym bisher oer*

banfen, eingeljenb prüfen unb roürbigcn $u wollen. 9?ur (£inc3

möduat wir anbeuten, roa§ gleid) in bem erften SBudj, mit bcm c3

bie 93erfafferin „ernft genommen" roiffen roill, in bcm 9Joman „l£fjre",

fid) nadjbrücflid) geltenb mad)t unb in feiner iljrer fpätcren Arbeiten

fid) berleugnet: bag bie 9Keiftcrfd)aft, mit welker fic bic SBcIt be§

G^ic, bie gro&e unb bie Ijalbe SBelt *u fdjtlbcrn Derfte^t, bie inter*

nationale ©cfdmteibigfeit unb ftondjalance ifcer gormen, ber Diel*

fpradjige (£otcrie*$on, ben fic anzufliegen liebt, nie ben (Sinbrucf

madjen, als fei bicS baS eigentlidje Clement, in roeldjem eine tiefere

Watur fid) moljl füllen fönne. tlttc biefe Figuren unb Scenen, bie

in gemiffen ariftofratifdjen SRomancn, mie ctma bie $)t3raeli'fd)en,

mit bem Vhifprurt) auf SBerounberung unb anbädjtigcS $>tnauffa)auen

toorübergefüljrt roerben, erfdjeinen r)ier mit füljler Unpartcilidjfeit in

ein £id)t gcftellt, baS olme Siebe unb §ajj bie ftarfen unb fdjroad)en

Seiten offenbart, mit einem realiftifajem ©leidjmuti), rote roir iljn

bei bem grofeen TOctftcr ber jungen $i$tcrin, Surgenjeff, berounbern.

2$or biefem, ber immer ben fd)rocrmütf)igen ©runbton beS flaroifdjen

©emüt^cS feft^ält, l)at Offip ©tfjubin eine necftfdje Sttunterfeit, eine

ftarfe Neigung jur übermütigen «ßerfiflage oorauS, bie juroeilen fogar

— roie in bem Vornan »Oratio rcdjtS" — fidj inS SKafcloje oerliert

unb baS ©cfüge ber §anblung in eine 5Rett)e loderer (Spifoben auf*

fflft. dagegen tljeilt fic mit bem rufftfdjcn $id)tcr baS tiefe 9?aturs

ncfüt)t, baS fid) nidjt in ltorifd)cn Webelftimmungen olme fefte gar^

9*
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unb Umriffc gefällt, fonbcrn mit feiner ©innenfraft auSgerüftct

alle lebcnbtge 6d)b>fung burd)bringt unb fiet« ben regten %on

pnbet für bie tpc^felnbc Stfufif ber SBelt. 9Hd)t8 ergreifenber, als bic

einjagen $lccorbc, bie fie anjufdjlagcn roeifj, um nadj bem ©cfdjtmrrc

eine« gcmüujlofen ©eplauber« ober ben 3)ifjonanjen ber 2eibem

fdjaft luieber an bie ewigen 3tfäd)te ju erinnern, bie alle« ©ctänbel

ber SHobe, alle« nichtige treiben ber armen 9Henfd)l)cit überbauen!.

Unb in ät)nlid)cr Söeifc taudjt jnnfdjcn ben SarfaSmen unb an*

ffcielungärcidjcn ©d)Iagtvörtcm, bie ba« ©efpräet) jener „©cfeOfdjaft"

mürben, f)in unb mieber ein eigene« SBort ber (Srää^erin auf, ba«

mit feiner finnigen (Sinfadjbcit unb bid)tcrtfd)en ftraft all jenen

blofe gcfcnf^aftlia^eu (£«prit fdjeinbar ungefudjt befdjämt unb in feine

©djranten aurüdmeift. 2Bir füllen bann, bag nur e« mit einer

wahren unb im beften ©innc „Dornctmten" ftatur §u tt)im tjaben,

bic ben SJbcI ber 2Renfd$eit ba fudjt, wo er über ben 3nfafl oer

©eburt unb (Srjieljung ergaben ift.

3)ic ,,©efdjid)tc cincä ©enie«", bie nid)t in ariftofrattfdjcn Reifen,

fonbcrn in ber SHinftfertoclt fpielt, ift, aufjer iljren. anberen ©igcn=

tljümlidjfeiten, aud) baburd) bebeutfam, bafe fte bic Neigung ber

SScrfafferin ju fdjarfen, tragtfdjen ßonflicten unb ungelösten <Sd)irffal8=

fragen erfennen tä&t. 3>od> fteljt £). <5. ntdjt unter bem SBann be«

lanbläufigen $effimi«mu«, ift nidjt in bem Sorurtljcil befangen, ba«

Xurgenjeff burd) bie fociaten ^uftiinbe feine« SBolfe« aufgebrängt

mürbe, al« fei eine (Sntiuidlung in auffteigenber ßinie mit ben 93c

-

bingungen ber 2Birflid)fcit inr (Streit, bie fogenannte ^oetifdje ©eredj-

tigtett bemnadj eine fable convenue ber Sbealtften. 3u tuünfdjcn

bliebe nur, baß it)r Xalent ftet) aud) einmal an einem ©toffe ocr=

fud)te, ber einen tum bem mobemften ©cfcüfdjaftSton nicfjt ange-

träntelten ©til erforberte, ba bie 33irtuofität, mit ber fie tiefen Ijanb-

Ijabt, bie ©cfatn' in flcf) trägt, mit ber Seit in SHanicr au«$uarten.
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„9ft. SUpfyonfc be ©terni) mirb im 9?oDember nacf) Trüffel

fommen, um fein Oratorium „©atan" iu Sßerfon $u birigtren."

£)iefe furje SRotij in ber „^nbepenbance Söelge" erregte in

SBrüffel allgemeine^ 5luffel)en.

$)ie ItDtuftfer jueften bie 5ld}feln, biffen ft<3) in bie kippen

unb fagten et>ua§ $erädjtliclje§ über bie Sünftterf^aft Stt-

pfjonfe be (Sternes unb über bie trabittoneEe Ungered^tigfeit

be§ SßublifumS gegen etn^eimifd^e Gräfte; bie große 2Mt
bon Trüffel, unter un§ gefagt, bie unmufifalifcf)fte „28elt" be3

Uniberfum§, trat, roa§ ifjr fonft einem ®ünftler gegenüber

faft nie gefcf)ief)t, beinahe au3 iljrem bornefymen $l)lcgma

IjerauS, fprad^ — im ©erbft giebt e§ roenig ju reben —
tooHe acf)t $age lang bon nid^t§ at8 „be ©ternty" unb jmar

fefyr biet bon feinen StcbeSberljältniffen unb ein roenig bon

feiner Dctaben^ecfjntf.

2Upbonfe be ©ternt) mar feiner «Seit ntdjt nur ein großer

Sirtuofe, fonbern audfj ein £öroe ber ©efellfdjaft geroefen;

bie gefeiertsten tarnen Ratten um feine ©unft geroorben, bie

©eorge <Sanb ^atte einen Montan über ifm gefdfjrieben —
man mußte md)t mefyr redfjt, meldten — unb bie fdjöne gürftin

© . . . fief) um feinettüillen mit ©dfjmefetfäure Vergiftet.
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S3or fünf 3W)*en aber mar er plöfclidf) bon ber Söclt

jurüefgetreten, er ^atte toäfjrenb biefer nM)* con*

certirt, audf) nmren bon if)tn feine SMaoierftücfe — feine

<ßarap1)rafen über beliebte £l)ema'3 mefyr erfdfjtenen. Sunt

erften ätfale taufte nun fein Sftame lieber auf, unb jh)ar

im 3ufammenfjange mi* einem Oratorium! $)e ©ternt) unb

ein Oratorium! £)ie Söelt fanb ba$ bijarr; bie ®ünftfer

fanben e£ fomtfd).

II.

(£8 ift ber fünfte Sftooember, ber £ag, an bem bie erftc

*ßrobe be§ „©atan" unter Leitung be3 ©omponiften ftatU

pnben fott.

©oncertfale ber „©ranbe Harmonie" fyaben fidf) bie

ÜJftittoirfenben bereite berfammelt. Objwar $u (ätyren be3

illuftren ©afteS ein IjalbeS $ufcenb ©a^flammen meljr

brannten, als bei groben gefcölntlidfj
, fo mad^t ber große

©aal bennod) mit feinem finftern gufdjauerraum
, feinem

fpärlicf) überflacferten Rottum einen öben, gefpenftifdfjen

©inbruef. ©in ®crud) öon ©a£, (Staub unb feudfjtem $udf)

burdijic^t bie $ltmofpI)äre. (Sin grauer Sftebelreif, ber fidt)

balb in naffen ©lanj bcrtoanbelt, überperlt bie Kleiber ber

äulefct Eingetretenen, 2Ran merft e3 im ©aal brinnen, toic

fdjledjt ba§ SStetter brausen fein muß. $)ie luftigen (Ttjoriftm

mit ityren bon oben naü) unten birnenartig in bie ©reite

geljenben $Iamcngeficf)tem
,

iljrer malerifdf) braunabgetönten

2Bäfdf)e unb it)rem üppigen §aarttmd)3, Hopfen fief) bie 2t\)m*

flcdfe bon ben Stiefeln unb aieljen fief) bie lu'uaufgeftülpten

SöeinHeiber herunter; bie jerjauf'ten (£f)oriftinnen, überberen

©futtern ftd) bie £ocfen aufgelöft tyerabringeln, Hagen über

gnbiSpofitionen unb reidtjen einanber ttmnbevtbötige SßaftiUen.

£ie Ordjcftermitglieber arbeiten berbrießlirfj an ifjren 3n*
ftrumenten f)erum. 3" oie $iffonanjen ber burcfjctnanber
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fchriflenben (feiger fc^njirrt ab unb ju ba§ fd)netbenbe ®e*

räufd) einer Saite, bie reißt.

Qtoti Dilettanten ^aben ftd^ burdj protection einge*

fd^Iid^en — eine junge SHaoierlefyrerin beutfcfjen Urfprung§,

bie für bie gufunftömufif fchmärmt, unb ein Amateur, ber

in ber Srüffeler ©efeUfd^aft unter bem Spifcnamen „l'ami

de Rossini" befannt ift.

Die ^nftrumente finb geftimmt, ^ie unb ba probirt ein

©eiger einen Sauf. Die ©a£f(ämmdjen jirpen leife; bie

(£f)oriften ftampfen mit ben güfcen, um fid) $u erroärmen,

unb reiben bie rotten Snöchel ihrer $änbe aneinanber. De
Sternl) lägt auf fich roarten.

Der „greunb föoffini'3" hat fich ben Solofängerinnen

genähert, Söebauere Sie, 9ttabame, roenbet er ftd) an bie

Stttiftin, eine aUe Söefannte, beren Engagement an ber

SKonnaie er vermittelt ^at. Söebauere Sie aufrichtig ; be

Sternty ift ein Vertreter ber $ufunft8muftf. Seine (£om=

pofitionen gehören 51t ben unftjmpathtfchften Aufgaben, bie

man je ber menf^lic^en $ef)le gefteEt hat. Wflan follte feine

Slrien nur fingen, um alle Vergangenen muftfalifdjen ©enüffe

abjubüfjen

!

!3h* Urteil ift 5U ^art! entgegnete bie SHtiftin, geunfe

ju ^art, 9#onfieur; einem greunbe SHofftnt'S freiließ barf

man feinen gegen bie 3ufunft8mufif nicht übel nehmen.

llebrigen§ gebe idf) e§ ju, einige Sümmern be§ Oratoriums

finb roirflich ermübenb, mit einigen anbern hingegen roevben

Sie fich einfcerftanben erflären.

3er) roerbe mich ™e einoerftanben erflören mit ber flu*

funftSmufif, grollt ber fanatifdje greunb Ütoffini'S.

ÜKun, nun, bi§ $u einem geroiffen Sßunft bin ich boü=

ftänbig 3$rer Meinung, fct)meicr)elte bie SUtiftin, aber Sie

müffen immerhin augeben, baß Söagner unb ©erlioj geniale
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äRufifer finb, unb bog bie .gufunftSmufif ber Sonfunft neue

Legionen eröffnet §at\

2öa3 hat fie eröffnet? — ©inen ^ummelplafc für prä=

tentiöfe Salentiofigfeit . . . Nun, Sßagner unb Söertioj, bie

laffe td) allenfalls gelten, bie toaren tt)enigften3 geniale

•ättiffetfjäter! — Söenn fie nur nirfjt (Schule gemacht Ijätten.

$lber ba ift fo eine ganj neue ©rfinbung, bie nennt man
„musique descriptive" . . . 3$ bitte @ie, tüa3 ift ba£?

—

(Sine Üiebolutton bon einanber überfcijreienben (Zeigen, unb

ba§ ®an$e t)eigt bann „(Safari $ob\ ober „$er ®ampf

ber §oratier unb Guriatier", ober . . . ober „ber $lu§6rud)

be§ $efub§", bamit bie Sufjörer fid) allenfalls ettoaS bei bem

rätselhaften ©pectafel benfen — toeil fie abfolut nichts ba=

bei füllen fönnen . . . al§ Stopff^mer^en!

25er greunb SRoffint'S lachte ^erjlid^ über feinen SBifc.

— £m! §m! . . . Unb biefeS fdßne 2Berf ©ternt)
r

3 ent=

Ijätt tno^l ba3 §errlid)fte bon glän^enben *ßaraphrafen über

bie — ©ebanfenarmutl)

!

$>er „@atan" enthält Herten, bon benen (Sie entjürft

fein toerben, behauptete bie Stltiftin, unb bie ber ©djman

bon $efaro . . . bodj . . . fyoxty, ©ternt) fommt. ntad^e

©ie auf ba£ 3)uett ber SBerftofjenen aufmerffam— ba§ lefctc,

hören ©ie?

befolgt bon bem ©apettmeifter unb einer flehten Gruppe

intimer Setuunberer tritt tnbeffen 2Upf)onfe be ©terni) auf

baS ^obium. 3)te Sßianiftin beutfcfjen UrfprungS fytftet 5U=

fammenfahrenb ein Sßaar bor ©nt^ürfen ftarr geworbener

klugen auf tyit. £e Sternty, ber e3 geroöfjnt ift, foldje 2luf=

regungen ju berurfad^en, lächelt leidet, nurft ber <Sd)n)ärmerin

einen ermutfjigenben 93licf ju unb tritt, bem fiel) berbeugen=

ben Drdjeftcr juniefenb, bor ba§ $)irtgentenpult. 5)ann läßt

er bie galfenaugen über bie Leihen feiner mufifalifdjcn
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Streiter fchweifen. 3n ber SBefefcung ber Violinen jeigt fid;

eine llnregelmägtgfeit. 2öer fet)lt bort? fragt er.

2)te (Seiger fetjen einanber an, murmeln einen unbeut=

lidjcn tarnen unb fefcen hinju: (£r ift nod) franf, er hat

fidj emfdjufbigen Iaffen!

(£r ift erft bor ^urjem au§ bem Spital jurücf . . .

erflärt ber (Sapeffmeifter , er ift manchmal unorbcntltch bei

ben groben.

Unb ba§ bulben Sie? fragt be Sternn mit feinem

überlegenen £äd)eln.

(Sr, er berbirbt nie etwa§ bei ber Aufführung, unb id)

habe mdfify für ihn, weit . . . tocil . . . ftottert bekämt
ber (£apeümeifter unb ftotft — aber e§, e§ ift wirflidj eine

Unregelmäfcigfeit, eine unverantwortliche Unregelmäjjigfcit,

meldte Strafe berbient!

2)e Sternty judt bie Sichfein, ©reifern Sie ftdj nicht

weiter, fagt er; nur fjoffe id), ba£ nadtjfte 5D?aI meine mufU
faltfct)en Gruppen bottjählig ju finben.

@r ttopft auf ba§ «ßult.

Seine Art, ju birigiren, hatte etwa§ gana Gigentf)ümlid)c3

unb erinnerte Weber an bie feurigen ßontorfionen SBerbi'3,

nod) an bie bämonifdje Energie §ector 8er!io$'. Seine

Bewegungen waren anfänglich ruhig, faft mübe, fein ©efidjt

trug einen 3lu3brud ftarrer (£oncentration, plöpd) leuchteten

feine klugen auf, um feine kippen juefte e$, feine 23ruft

wogte, bei einer befonberS parfenben mufttafifdjeu (£ulmi=

nation §ob er bie $lrme ^örjer unb työljer, wie Slügel, mit

- benen er fid) öon ber (£rbe hotte lo§ringen wollen, unb brach

bann urplöfclid) mit einer ättiene fd)Wermüthiger (£rfd)öpfung

in fich jufammen.

(Sr bringt fid) um, feiifete bie ßlatoierlchrerin , in en*

tlnifiaftifchem XRitleib; ber greunb SRoffint'g hingegen fagte
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ärgerlich : (Er ifl eine oerförperte $f)rafe, gerabe fo mager

ttüe feine !dJhifif, unb ebenfo öott öon ®rimaffenl

3)ie SlntrittSfuge ^otte fein SBorurttjetl gegen be ©ternt)

nur beftörft: (Sin prätentiöfer ©pectafel, murmelte er in=

grimmig, roäljrenb bie fdf)roärmerifdf)e Sßianiftin, bie $anb auf

bem ©erjen, behauptete, fie fjabe Saroinen ftürjen gehört, unb

e3 feien ifjr falte ©dfjauer über ben dürfen gelaufen.

$ie guge mürbe mieber^olt, ber Amateur fagte noefj

etmaS SBiffigeä, enblidj oerfdjob man bie Sßerfectionirung

biefeS SReifterftücB bis auf SBeitereS, bie SUtiftin legte i^ren

sßelj ab, ertyob fid), marf bem greunb Sftoffini'8 einen ©lief

ju, öerjog ben SRunb ju bem befannten Dratorium$lädjeln

unb begann. 2luf ein etma§ bramatifdf)e3 fltecitatib folgte

eine fdjmelaenbfüfje, unfagbar roefunüttuge SDfcelobie.

3a, roirflidj eine 2ftelobie, fo innig unb einfad^, nrie

bie Sftelobieen äftojarfg; babei aber burd) ein paar fyerb=

melandjoltfcfje äßobulattonen ben S3ebürfniffen unferer mo*

bernen, fctymeräenSburfttgen Oljren angepaßt. — $er greunb

SHofftni'3 traut feinen ©innen faum.

2ftit Jeber Kummer — einige bombaftifcfye ^nterme^i

aufgenommen — fteigem ftd) bie ©d)önf)eiten „©atanS", bis

enblicf) bei bem Euett ber 23erftofsenen — bem $uett, in

bem bie ganje 9ftenfd$eit über ben SBerluft be$ Rimmels

meint — ba§ Drcfjefter fidf) ergebt unb in entl)ufiaftifd)eii

SBeifatt ausbricht. S)e ©ternt) oergte&t frönen, oerfidjert,

bied fei ber glücflidjfte Moment feinet £eben3, unb bie

Stiftungen be§ £)rd)efter3 überträfen alle feine (Ermattungen;

bie ^ianiftin fällt in »erschlugen, unb ber greunb Sttoffini'3

grollt, in medjanifdjem 9lpplau§ bie §änbe befoegenb: SBo

er ba3 nur Ijer Ijat . . . ein Plagiat ... ein ^affenplagiat

. . . aber mo^er?

Sluf ba§ SDuett folgt nod) ein rerf)t l)äf$ltd)eg ginak

baS bie gemiegteften Sftufifer bem Oratorium feiner anber*
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zeitigen ungetüöfjntidjen ©dbönljeiten falber ber$ettjen. $)ie

®ünftlerfdfjaft ftecft ifjren Sörobneib in bie Safere, begreift

nidjt unb tterneigt fitf), nrie ftd^'ö bor einem großen SBunber

geziemt! —
2)e ©temt) fäfyrt in bem (£oupe ber (Gräfin © . . . bie

[teile ©trage ÜDcontagne be la (£our Innauf, um fiel) öon

betreßten Wienern ein eyquifiteS griiltftücf ferbiren, fiel) bon

meieren Striftofratenftimmen mit ben finnbernnrrenbften

©djjmetcfjeleten umfdtjnrirren $u laffen. piöfclidf) erblicft er

etroa3, ba3 ifm intereffirt, bor bem er erfdjjricft.

S3or einem ber großen rotten ^Infcfjlag^ettel , bie ber

SSelt bie beoorfteljenbe ©atanSauffülnrung berfünben, fteljt

ein breitfd)ultriger 2ftann mit bertretenen (Stiefeln, abge*

fdjabten Kleibern unb einem meinen, bt£ über bie O^ren

tjerabgeaogenen gilj.

2)a3 (£oupe muß einer SSagenftauung falber galten.

9codf> einmal ftel)t ber SBirtuofe ben Proletarier, bieSmai

aber im Profit, ©eltfam! 2)er Söirtuofe roirb leichenblaß

unb Ie^nt fid) fdjaubernb in bie flafcfjengrünen HtXa^fiffen

be3 SöagenS jurücf.

Äennt er ben Proletarier bielleidfjt, ober f)at er ifm

gefannt, ef)e nodj ber bertfyierenbe Stempel be§ $runf§ fein

®eftdjt entftellte?

SBer roeiß ? . . . $)ie ©rfdfjeinung be§ gremben ift übri=

gen§ feltfam genug, um jebem Sorübergefyenben einen Sölicf,

einen ©Räuber abjuloefen.

ütunbe ©cfyultern, eine fcf)Iaffe Spaltung, ein fd&leppenber

®ang — unb boef) in ber ganzen perfönlidfjfeit ein $luS-

bruef jufammeHgebroc^enen ßebenS, berglüljten geuer& — ein

fd)öne3 ®cftcf)t mit etma§ &u ftarfen rotten Sippen, ftarfer

9cafe, mächtiger ©tirn unb Slugen, bie f)alb jugefniffen uor

ftdtj ^inblinjeln, ttrie bie eineS li^tfcfjeucn SttaubttjierS, ober

nrie bie eine§ äRcnfdfjen, ber ntcf)tg fetjen miß, außer bem
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{finalen ^fab, ben er im Seben ttanbeln bcrurtfjeilt ift,

bicHeic^t fidf) felbft ju manbeln berurtheilt hat, in i>em

ganzen ®efid)t bie <3pur eineS alten ©chmer^S unb — eine§

neuen #after£!

Jgnbeffen \)at bie (Stauung fidj gelöft, unb mährenb bie

ß . . . fd)en galben meitauSgretfenb , um bie berlorne #eit

einzubringen, ben großen Mann bem gräflichen *ßalai§ ^
führen, tritt ber Proletarier in einen jener Söutterläben,

hinter benen ft<h geroöhnlich ein SBranntmeinfchanf auftaut—
unb oerlangt ein ®la3 ©enebre.

III.

pie $tf$i$te be$ #eiger$.

28er mar er? . . . 2öa§ tt>ar er?

(SineS bon ben Sftätljfeln, bie bon Seit $u Seit ber

Gimmel auf bie @rbe nieberfenbet, bamit biefe fic löfe. $)ie

Grbe aber finbet manchesmal bie Aufgabe ju fd^mierig unb

begräbt ba§ iRät^fet ungelöft in ihrem (Sd^ooß.

(Sr mar in 93rüf|el geboren, ber (Sohn einer fftyortftbt

be§ tyeatexä « DC *a SRamtaie" unb eines jener ungarifdjen

ßigeunerbirtuofen, bie immer gruppenmeife, mie eine ©<$aar

mufifalifc^er ^rrmtfehe, balb Ijier, balb bort in ben §aupt*

unb Sleinftäbten ©uropa'S auftauten unb ihren 5auberifch

muftfalifdjen Unfug treiben.

3Me Mutter — Margaretha ban gitylen ^teß fie —
überlieferte bem Stuften ben Saufnamen fetned ungarifd)en

$ater§, ber berfchmunben mar, ehe nod) fein $inb ba§ 2id)t

ber SSelt erblicft. 5)er Sohn ber Flämin $ic$ ®efa —
©cfa ban Suhlen. (£r ha *te e*n bunfeläugige§

, fchmar^

umlocfteS ©eftd)t, babei aber etma§ SlbgerunbeteS in ben

3ügen unb <Schmerfällige8 im Sörperbau, ba§ an bie Söhne

feines platten, fanalburdjfurchten SatertanbeS erinnerte, ©ein
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Sßefen mar ein feltfameS ©emifch oon verträumtem ^^Icgmo

unb irrer ©lut.

SDa§ ©äßchen, in bem er aufraucht ^teg bie SRuc $at>e*

ftetn unb ftrecfte fttf) fruram unb ^olprig, fcrjmujjig unb

roeltbergeffen hinter ber 9?ue Sftontagne be la Gour gegen

©te. ©ubule ju au§.

3)a§ 6traf$engenrinfel jener ©egenb, fnapp neben bem

©lanjpunft ftäbttfcrjer (£ibilifation, ift berrufen, pittoreS? unb

ber guten ©efettfdjaft bon Sörüffel gütlich unbefannt. ®ein

Sogen fann Ijter paffiren, thetlmeife, toeil bie ©äffen ju

fdjmat ftnb, theilroeife, roett ihre ongeftammte Unebenheit —
fein Sanb ber SBelt ^at eine hügeligere §auptftabt al3 ba§

ffacrje Belgien — balb ba r
balb bort burdj ein paar

holprige <Stufen accentuirt roirb. $n golge beffen erweitern

faft alle bort Slnföffigen it)re SSofmungen in§ greie hinaus.

3)a3 treiben unb bie Unreinlichfett erinnern an bie

©täbte beS ©übenS. gaulenbe ©emüfeüberbleibfet, Sanin*

djenfeHe, Sßapierblumen unb alte öattljanbfcfyufje ,
aifdfje unb

anberer Unrath machen eS ftdj bequem auf bem au§ großen,

unregelmäßigen Steinen jufammengefügten $f(after, burd)

beffen üöMtte fid) mübe unb beftänbig ftefjen bleibenb bie

SBöffer ber ©offe fdjleppen.

langbeinige, tjtyänenartige $unbe mit frummem föücfen

unb gefträubtem gell, $unbe, bie an Sonftantinopel erinnern

unb Niemanbem gehören, fc^nuppern 5tt)ifd)en bem Unrath

nacr) Nahrungsmitteln. ©cl)eerenfcr)leifer unb anbere obbadj'

lofe SSagabunben liegen, je nach ber SahreSjeit, im ©chatten

ober in ber ©onne; unordentliche grauenjimmer in fcr)mukt=

gen 9cacr)tjacfen , mit fdjleuberhaft ^inaufgeftetftem £aar

beugen fid) auS ben genftern unb führen mit einanber enb=

lofe ©efprädje; anbere ftehen, eine rothaufgebunfene Sauft

auf jeber ©üfte, in ben ipauSrhüren unb fehen bltnjelnb §u

— tt)ie bie Seit borüberfriecht. $ie Käufer finb ungleich,
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einige eng unb hoch, anbete plump unb niebrtg unb roie in bie

(£rbe hinetngebrücft Von ungeheuren rött)lich=grünen fächern.

3n einigen genftern fielen ^Blumentöpfe , anbere finb bid)t

behängt, kleine, nicht befonberS appetitliche Sßeinfchenfen

mit bunfelrottjer §oläVerfleibung, auf ber in meinen Settern

gefdjrieben ftetjt: „Hier verkoopt men Drank", unterbrechen

häufig bie SReihe ber SSofmungen. —
9We (Waffen biefeS @tabttf)eil§ roaren einanber in ©efa'3

Sugenb jum SBermechfeln ähnlich, nur mar bie fthte SftaVefteiit

vielleicht noch um etmaS pittoreäfer unb Verrufener att ihre

©chtneftern. $n ba§ ©efurre iljre§ trägen Sebent mifchten

fich bie h^ten ^ammerfchläge eineS ©argtifchler$ unb bie

fcharfen SReifjelhiebe eme$ ©teinme^en. $ln bie 9?ücfroanb

einer altersgrauen Kirche lehnte fich cnt ungeheures ®reuj,

unb unter feinem jeitgefchrcär^en ©lorienfchein blicfte ber

ipeilanb troftloS auf ba8 Safter unb (Slenb herab, ba§ er

Von ber Söelt ju bannen nicht Vermocht. «Sroei fehr fdjmale

Äirchenfenfter au§ farbigem ©la§ fpiegelten fich *n ^r ®offe

— an ben Jagen nämlich, on ^enen bie ®°ffc Kör genug

ba§u mar!

3Sn biefer Umgebung ttwchS ©efa auf. ©eine Butter

gehörte $u ben grauenjimmern, bie in ben $au8u)üren ftehen

blieben unb $ufaljen — tt)ie bie Qeit Vorüberfriecht. ©ie

mar ber $npu3 einer fdfjönen Flämin, groß, etronS fchtoer*

fällig, mit fräfttgen, üppigen ^liebem unb einem SWilch* unb

«lutgeficht. 3hte rothen Sippen feilten ftch inbolent über

fehr meinen gtihnen, um ihre ^afenflügel fpielte eine leichte

W6tf)t. @ie h^tte bie hervorftefjenben klugen unb ba3 reich=

gemellte lömengelbe #aar, mit melchem Hubens feine 9Wag*

balenen ju .fchmücfen liebte. Senn fie nicht auf ber Söüfme

befchäftigt mar unb nicht in ber $au§n)ür ftanb, fo fauerte

fie in ihrer SRanfarbe auf einem ©trohfacf unb la§ unauf*

hörlich 9iäubergefchichten au$ alten .Seitfcfjriften, bie, einem
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Sinfelantiquar abgekauft, bon einer ber ©etoatterinnen ber

9tue tRaDeftein jur anbern manberten.

$räg bis $ur @cf)läfrtgfeit, gutmütig bis jur ©djroädje,

hatte fie immer eine Stebfofung für ©efa unb eine luftige

Dtecferei für ben biefen, grauen $ater, ber if)r angelaufen

mar. Sie lebte nur im Slugenblicf. $m Anfang beS Wonatä
fütterte fie ben steinen mit Secferbiffen, gegen ba3 (£nbe be£

Monats machte fte ©Bulben.

©d)on oon jartefter 3«9^b an war ©efa fetyr muftfa*

lifd). ®ty er noef) fpredjen tonnte, faf) er au£ feinen grofjen

bunften Slugen entjücft ju ber -Dtutter empor, roenn fie iljm,

tyn in ihren Firmen nriegenb, ein ©c^Iummerliebd)en fang.

©in greunb Sftargarethen'ä lehrte ben Meinen bie ©eige

fpielen. ®efa lernte rafenb fd^nell. $ie immer trauriger

merbenben fmanjietten guftänbe ber (£f)oriftin veranlagten

fie, bie gätyigfeiten ihres ©olmeS pecuniär auszubeuten; unb

richtig perfc^affte fte ihm, al£ er faum neun Söhre jaulte,

ein Engagement bei bem Drdfjefter eineS (SircuS, ber auf

bem „®ranb ©ablon" feine prooiforifd^e ©übe aufgefd)tagen

hatte, unb beffen Sßerfonal au8 einem Sltrobaten uon fjerbor^

ragenber (Schönheit, einem auSgefucht unangenehmen Stoerg,

ber ättolaro t)ieg, au3 bier Riffen unb einem $onty beftanb,

beffen ®unft barin gipfelte, auf brei ©einen ju gehen, ioa§

vielleicht gar feine ®unft, fonbern nur eine 3nfirmität mar.

2)ie orc^eftralen Pflichten ©efa'S beliefen fich barauf,

jugleich mit einem alten glötiften baS mufifalifd^e Unroefen

eineS engbrüftigen unb langhaarigen jungen ÜDtanneä p
unterftüfcen, ber auf einem maroben ©pinett SBaljer unb

*ßolfa8 herunterhämmerte ,
mä^renb er fidj, tt)ie er bem

tleinen ®efa feufaenb geftanb, fein £eben lang Vergeblich

barnadt) gefeint hatte, enblidj einmal einen Srauermarfch

portragen &u bürfen.
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3)er Streut gab feine ^robuettonen oon 3roei bi§ SBier

<Kacf)mittag§ unb mar immer leer. Söätjrenb auf ber Ord)efter=

eftrabe ®efa medjanifd) feinen einfältigen Sßart Ijerunterfiebelte,

blinzelten feine ®tnberaugen in ben (£trcu8 fynab. (£r fat)

ben 5lfrobaten gefdjniegelt unb gebügelt, gefdjmtnft unb be*

flittert in rofa SricotS unb grünen TOa£l)ö§rf)en , einen

golbenen Reifen um ben Sopf ^urjelbäume in ber Suft

fdjlagen ober ben gefdjmeibtgen Seib auf einem Xrapej &er=

frümmen. C£r faf) ben $roerg mit feinem großen rotfjborftigen

S^opf unb feinem au§ einer gelben unb einer blauen $älfte

beftefjenben £ricot tt)iberüdf)e (Spaße machen.

2)er .ßtoerg rourbe immer applaubirt. $)ie 9leffdjen

führten jitternb ifjre fleinen ®unftftücfe au§. $)er Oerucl)

toon ©ägefpänen, ©a§, Drangenfcfjalen unb Riffen frod) bem

fleinen ©eiger in bie Üftafe. (Sr nief'te. $)ann mürbe er

fdjläfrig. ©ein Söogen ftoefte. Allons donc! feuchte ber

^ianift mit bem guße ftampfenb. (£r öffnete bie klugen.

(Sein SÖIidf begegnete bem feiner SJhttter, bie blonb unb

prjlegmatifct) am SRanbe ber Sfteitbafm unten faß unb ifjm

lädjelnb junitfte. (£r fiebelte roeiter. SBenn bie (£f)oriftin

nid^t burdj bie Sljeaterproben oerfnnbert mar, ließ fte feine

Sßorftellung be§ (EircuS au§. ©efa bilbete ftdt) ein, fie fomme,

um itm geigen ju ^ören.

Slber eine§ fdjönen $age§ mar ®efa ungezogen gegen

ben groerg SMaro unb büßte in golge beffen feine ©teile

als Ordjefter-ätfitglieb ein. Sftargaretlja blieb nodj immer bie

regelmäßige Söefuc^erin be$ (£ircu$. —
Unb bann fam ein $lprilnadf)mittag mit falten SRegen*

flauem unb ungeftüm poltembem ©türm. Söinter unb

grübling führten braußeu ®rieg. ©efa, ber, feitbem er feine

regelmäßige 93efd)äftigung mefjr Ijatte, unaufhörlich in ben

alten Sftitterromanen feiner SDhitter la&, faß ganj in eine

fd)recflicf)c ©ctyauergefcrjidjte oerfunfen, beibe (SHenbogen auf
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ä

bie palte eineS roacfeligen $ifd)dt)en3 geftüfct, bie SDaumen

in ben Cfjren, über bie weifen Blätter eme£ fet^r abgerif*

feiten 3onrnaI§ gebeugt. 2)a trat Sftargaretfya an üjn Ijeran

unb bemerfte ftotternb: $)cin Slbenbbrob fteljt fdjon jube=

reitet in bem 2öanbfd;ranf, bn braucht bamit nidjt auf mid)

ju »arten — id) fomme freute fpät nadj §aufe, $bieu, mein

tflcinob

!

9lbieu, *Dtama, fagte er gleichgültig. (£r mar e$ ge=

mot)nt, baß fie fpät natfj £>aufe fam, unb fat) barum aud)

faum öon feiner Seetüre auf.

©ie ging. 9tad) fünf Minuten etma fam fie lieber.

Jpaft bu etma§ öergeffen, Butter? fragte ©efa.

3a, murmelte fie. <Sie mar fetyr rotl) im ©eftdt)t, fie

griff balb bafjin, balb borten. (£nblidt) beugte fie fidj über

ben ftnaben, fügte ifjn ein=, ftttet*, breimal, inbem fie feinen

$opf an it)re ©ruft brüefte, murmelte: ®ott behüte bidt> —
unb ging. ®efa la§ meiter. 23alb barauf mottte er etmaS

(^länjcnbcS roegreiben, ba3 ben ot)nebie3 unbeutlidjen 5)rucf

be3 Sournalö öermtfd)te. (£8 mar eine Stjräne feiner ätfutter.

$11$ ®efa, ber fid) mie gemöfmlicf), menn Sftargaretlja im

£[;eater befdjäftigt mar, niebergelegt f)atte, ofme bie $t)ür

5U fdjliefjen, ben nädt)ften borgen ermadjte, fanb er ba§

iöett fetner Butter leer. Butter! rief er crfdjrocfen —
Butter

!

(£r mußte, bog fie tyn nidtjt met)r t)ören fonnte , aber

er rief ba£ SBort, um feinem gepreßten ^erjen £uft 51t

madfjen. (£r fdjlüpfte in feine Kleiber unb eilte hinunter

auf bie ©traße.

(£8 mar ein falter borgen. $)ie öon ^ergangenem €>d)nee

angefdjmoüene ©offe fipperte im Xftorgenminb. ©djräge rotfje

©onnenftrafjlen flimmerten in ben ®irdt)enfcnftern. ©in

paar traurige Orgeltöne flangen burd) bie grauen Äirdjenr

Weurr Sioüertcnidjafc. ©b. XI. 10
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mauern in bie ö'be Straße hinein, ®efa meinte bitterlidj.

Bt fdjrie immer lauter, flägtidjer: Butter, 9)iutter! Sie

mar immer gut gegen if)n gemefen.

(5r fal) balb ba, balb bortfn'n. 3)ie gan$e Söelt mar

leer geworben für itjn. (£r begriff, bag feine Butter ifjn

oerlaffen ^atte. $)ie SHnber in ber SRue fliaoeftein begreifen

fo fdjneH.

SDa legte fid) tljm eine lange, magere §aub auf bie

Sdjulter, er büefte empor, neben itjm ftanb ein §crr, ben er

fannte. SDcrfelbe bemoljnte ben erften ©toef be£ §aufe£, in

bem 2#argarett)a ein SDadjftübdjen inne gehabt. @r mar

blaß »Die ber Gfjriftuä am ®reu$e unb fa^ beinahe fo traurig

auS: firmer Söurfd)! murmelte er, fie fyat bidfc) öerlaffen!

©efa big bie 3äl)ne in bie Unterlippe, mürbe feljr rott)

unb fdjüttelte bie £anb be§ gremben öon ftd> ab. @r fdjämte

fid), er füllte jum erften SWal, bag ba§ äRitleib bemüßigt.

$)er grembe aber ftridtj if)m fet)r meid) über ben ®opf unb

fagte nod) einmal: s2Irmer SBurfd) — bu barfft if)r'3 nidjt

übet nehmen, bie £iebe ift fo! — 2Ba8 ift bie Siebe? frug

®cfa, itm ftarr anblicfenb.

3)er grembe räufperte fidt) : eine ®ranff)eit — ein gieber,

fpradj er bann tjaftig — ein gieber, bei bem mau fein* fcf)öne

©adjen träumt — unb fefjr Ijäfelidje SMnge ttjut.

IV.

%Jl. öafton ftelileo, fo ^iefe eigentlich ber grembe; in

ber 9iue Sftaoeftein aber nannte man iljn nie anoer§ aU ben

traurigen §errn, ben „broemigen §eern". @r mochte amifdjen

üier^ig unb fünfzig 3atjren 5äf)len, t)atte ein gelbes, an alte

(Stfenbeinfdjuifccrci crtniiernbeS ®efid)t, trug einen Vollbart

unb ba§ lange, firaffc, fc^marje £aar über ber ©tirne ge*

"rifycitelt. 5lufjer in ben l)etf$eften Sommermonaten ging er
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auf ber Straße nie anber§ al£ in einen bunfelblauen, rott)=

gefütterten (£arbonari eingefüllt.

2$or etma fieben Monaten mar er in bie $ue $aoeftein

eingebogen, frreidjelte bie $inber, grüßte bie grauen im

$orübergel}en, mar allgemein beliebt unb üerfeljrte mit $lk=

maubem.

SWargaretfja fatte ifjm bor ifjrer gludtjt ^etmüdc) einen

©rief mit ber 23itte, fiel) be§ Stnaben anzunehmen, in ben

fonft faft immer leeren Sörieffaften bor feiner £f)ür gefteeft

unb große SOfrnfdjenfennruiß Oeroiefen, inbem fie auf feine

Söarmf)erjigfeit gebaut. (Seine grau mar tobt, fein et^igeS,

bamalS faum fiebenjäljrigeS $öcf)tercrjen mürbe, ba eS jfjnt

in feiner 3unggefeUenmirü)fd)aft fdjmer gefallen märe,
k
bem

SHnbe eine entfprecrjenbe Pflege augebetljen ju (äffen, bei

53ermanbten in granfreief) exogen.

9llfo bermittmet unb bereinfamt, babei mit einem großen,

liebebebürftigen ^erjen behaftet, bem fein Lebtag nie redjte

Söefriebigung gemorben, nafm er ben Knaben oljne jebeS

berttünftelnbe ©ebenfen bei \id) auf. Äomm früljftücfen, fagte

er einfarf), faßte ben SBermaiften bei ber ipanb unb führte

it)n in feine SBofmung.

9fad)bem bie SWa^eit borüber mar, unb mäfrenb

SR. 2>elüeo, mit jener SSutl) $u tyftematifiren, meldte allen

befonbcr$ unpraftiferjen Seuten anflebt, über feinen @d^reib=

tifdj gebeugt einen ©rjiefjungSplan, eine (Stunbcneintljeiumg

unb fcfyließlicr) eine lange fliftc Don allen jenen fingen auf-

fegte, meldte ©efa je^t unb binnen ber näd)ften jefn 3afjre

möglicher SBeife brausen merbe, fdjlicf) ber Stnabe neugierig

in bem mit arfenifgrünen Tapeten auSgeftatteten Simmer*

d)en untrer unb mufterte aufmerffam bie gan^e Einrichtung,

ein f)erabgcfommene3 unb morfcf)eS Ö>cmifct) bon militarifdj)

fteifen Empire* unb prätentiös berfrümmten l>oui£=P;Uippe=

Pöbeln.
10*
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$n ben SBänben fingen ein paar (Bfia^en ehemals be*

rühmtet Steiftet mit Sßibmungen: „Ä moa eher ami etc.",

einige in fdjttmrae ^ä^md^en gefaßte 3)idf)terautograpf)en

unb anBerbem noch ba3 rapib aufgeführte Porträt einer

fcl;r fdjönen grau in einem meinen $ltla§f(eib mit fefjr Dielen

$ertenfd)nüren um ben £>al3 unb einem Ärönlein auf bem

£aupt. Sft ba3 bie Königin? fragte ©efa feinen neuen

SBefdjüfcer.

SSorauf btefer, Don feiner 93efd)äftigung aufftehenb, nid)t

ohne eine gemiffe geierlidjfeit 5m* Antwort gab : 2)a£, mein

$inb, ba§ mar bie ®ualtieri!

$lt)! machte ©efa unb mar genau fo flug mie jubor.

SSie ^ätte er e§ benn eigentlich roiffen follen, ba§ bie ©uaU
tiert ihrer Seit bie gefeiertfte unb leiber auch bie berrufenfte

SHinftlerin ber SBelt gemefen mar!

©ie mar auch eine Königin — eine Königin be§ ©e~

fangS, fefctc SDelileo nach einer Keinen Sßaufe erläuternb hin^u.

Unb fyabt 3hr fte Wtouad? frug ©efa, noch imnier in

ben Slnblicf ber romantifd) coftümirten £)ame öertieft.

Sie mar meine grau, fagte 2)elileo langfam unb mit

Betonung, wobei er eine föebnergefte machte.

Slh! ba hat fie (hid) tooffl fehr geliebt? bemerkte ©efa

ernfth^ft, nur um etma§ 5lngenehme§ 3U fagen.

3)etileo aber juefte jufammen unbmenbete ben Sopf ab.

—

Unter bem Porträt ftanb Sag au§ Sag ein auf einem

armfeligen fchmarjen ^armorguertbon in einem fyalb $er=

brocfelten, blauen 2>elftfrug ein frifd^eö Sölumenbouquet.

V.

©leid) nach beginn if)re§ 3ufammenleben3 tjatte SDelileo

bie muftfnüfcfje Begabung feinet Setzlings richtig gefdjä&t,

unb, 5)anf einigen ihm gebliebenen SHtnftlerconnejionen, bem

Knaben sJJhtfifunterricht bei einem ber berühmteren, bamals
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am Sörüffeler Gonferüatorium angefteHten $ioliu=$8irtuofen ju

uerfdjaffen gemußt. $en ^Reft ber (Erziehung ©efa'S beforgte

er. (Sine eigentümliche ©räiefmng fürtualjr! ©oignirte

Orthographie unb ausgebreitete Siteraturfenntniß ftnb bie

jmei ©ebingungen einer öornehmen Söilbung, behauptete

S)elileo, roeiter brauet man nichts.

3)ie Orthographie ®efa'S blieb trofc ber berbienftbollen

Slnftrengungen SDelileo'S immer etroaS fcfjiuanfenb; feine

£iteraturfenntnif3 hingegen machte fdt)nell bie erftaunlichfteu

gortfcrjritte. @ie reichte balb bon ben „Essais de Montaigne",

bem erften ©teefenpferb ©elileo'S , bi§ ju $elileo'§ eigenem

Vornan — feinem feiten Stecfenpferb.

3)er Vornan, roeld)er „Prometheus" hieß unb aetm 3>aljrc

lang umfonft auf einen Verleger gekartet hatte, bilbete ein

treffenbeS ^ßenbant $u $)elileo'S darbonart. ©feidt) biefem

romantifchen SHeibungSftücf roch er nac*) SWober unb mar

bon einem $au<h Verjährter SßeltbegtücfungStheorien burd)=

roerjt. (£r fing mit einem Störchen an unb ^örte mit einer

Cbe auf.

Manchen Slbenb Verbrachte ber 9Ilte bamit, bieS Unbing

bem Knaben borjulefen. ®efa hörte immer mit ber feier=

liehen 2lnbad)t 5U, bie gläubige ©emüther allen ÜERnfterien

entgegenbringen, oon benen fie fein SBort berftehen. —
©in fonberbareS $aar bilbeten fie, ber gebrochene Mann

mit feiner nerüöfen föaftlofigfeit, ber Üiaftlofigfcit 3ener, bie

nichts erreicht ha&en unb ba8 ®rab bor fid) fehen, unb ber

luftige SBurfdje mit feiner gefunben Trägheit, ber übermütig

gen Trägheit Senw» bie ein gvofteS Talent in fid) fühlen

unb benen baS hieben noch unenbltdj fdjeint. $)er mübe ®eift

bcS ©inen fdjroeifte bon ber troftlofen Nüchternheit ber

®egenroart beftänbig 5U ben Utopien bon anno dreißig 5«s

rücf; bie burch Feinerlet (Erfahrung gelähmte (EtnbilbungSs

traft beS Zubern galoppirte inbefc mit einem SBorgefpann
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uncrmüblidjer (£l)tmären fiegeSgennß in bie 3ufunft ljiuein.

(Sdfjroärmer Maren fie 53eibe — nur Xeüleo unbebtngt bei*

unpraftifdjere bon ben gmeien.

toter ®afton SDelüeo ! (£r gehörte in bie Kategorie bcr

UniüerfalgenieS, meinem Umftanb e3 bei^umeffen fein mag,

baß er c3 abfolut gar nid)t§ im Uniuerfum gebracht.

SOiufif , Malerei, Literatur unb 9?ationalöfonomie — MeS
Ijatte er naef) einanber ober aud) 51t gleicher Qeit mit großem

(Stfer betrieben, fjatte mit bem aubäd&tigften 3&eali§mu3 an

bie $erbefferung3fät)igfeit ber fociaten guftänbe, an bie

£ljeorien ber <St. (Simoniften geglaubt unb mit (Sntf)ufia§mu$

bie rürfmärtö gefctjnürte Söefte ber Sörüberlicfyfeit ebenfo nrie

ein mit feinem Tanten gefd&mücfteS (Stirnbanb getragen.

$ie (Sage er^ätjlte, bafj bie <St. (Simon'fdje ®enoffen=

fd)aft bei ifjrer prafttfe^en £f)eüung ber Arbeit feine £f)ätigs

feit anfänglich barauf befdfjränft fyabe, ®elb ^erjugeben unb

— (Stiefel §u pufeen, bie einzigen groei SDinge, ju benen

man ilm Ijatte brausen fönnen; fpäter hatte man ilm in

ba$ SöataiUon jener benfroürbigen „3)reifjunbert" eingeteilt,

bie ba ausgesogen roaren, um in fernen Sanben bie SWutter

ber (Sefte $u fud)en, nadfjbem üökbame be ©tael nämlid)

biefen Gtyrenpoften abgelehnt.

(Sein ©elb hatte er jugefe^t, feine Sttufionen Ratten

fid) in (Spleen bermanbelt. SMelancholifch tjattc er fid) bon

ber SSelt jurürfge^ogen , um fid) unb feine (£nttäufd)ungen

ju berbergen. (£r münfe^te nichts mehr, al3 ju bergeffen unb

oergeffen $u merben, uorläufig nur . . . benn für bie 3U~

fünft — eine ferne nebelhafte .gufunft hoffte er nod) immer

etroaS ... für feinen Montan!

Snbeffen friftete er fein Sebcn burdf) SKotenabfdjrcibcn

— tnie Diouffeau.
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Smei, brei Saljre Vergingen; ®efa mürbe ein bilbljübfcher

Süngling. 9In ®eifte§- unb ^erjenSbilbung mugte er neben

£)elileo gewinnen, bafür freilief) blieb it)m neben bem eycen-

triften St. Simoniften jegliche Gtharafterbreffur boUftänbig

fremb. Smmer mehr nahm fein SSefen einen Stempel trau-

merifdjer 3er fa^ren^e^r ari > ber einen geübten Söfenfcfjenfenner

nnb aufmerffamen ^Beobachter nichts ©uteS für feine Sufunft

hätte ahnen laffen. (£r fonnte nie bie Sücitte einhalten jnrifchen

erfcfjlaffenber 3^rögr)eit unb erfdfjöpfenbem (£ifer; an auS*

bauernber, jäher SlrbettSfäljigfeit gebrach eS if)m bollftänbig

:

u>aS ihm ntct)t öon Oben tarn, eignete er fich fernerer an,

als ber gemöfjnlidjfte (Eonferbatorift.

Ueber MeS bteS machte fidt) jebodt) fein Söiolinprofeffor

feine ©ebanfen. (Sr merfte nur auf bie riefigen Öortfdjritte

beS Knaben, toar ftolj auf feinen ©ctjüler unb präfentirte

it)n balb bor biefem, balb bor jenem Amateur.

©efa fpielte nidt)t nur bie ©eige mit für fein 5Uter un-

erhörter Sßirtuofitöt, fonbern er improbifirte auch, unb jmar

mie !ein $lnberer; fo behauptete tuenigftenS ber ^rofeffor.

SDie phtegmattfcf)en 5örüffeler toaren entjüdft bon feinen

mufifalifctjen 9luSgelaffenbetten ; babon, baß er ©efa t)k$,

baß er ein fo fcf)öneS brünettes ©eficfyt hatte unb bon einem

ungarifdjen Zigeuner abftammen füllte. 3hr ©ntfjufiaSmuS

über feine Stiftungen culmimrte immer in benfelben SBorten:

„Comme c'est tsigane!"

5Donn fam ein $ag, an bem ©efa jum erften SDcat

öffentlich fpielen, in einem (£oncert mttroirfen follte. SUiit

einer coloffalen 3uberficf)t ber Qugenb freute er fich auf fein

2)ebüt; ber muthlofe ®afton 2)elileo bagegen berlor Appetit

unb Schlaf. 2lengftli<h einer (Snttäufchung beS Knaben bor*

beugenb, »erbrachte er feine Seit bamit, ihm ju prebigen, fich

nichts auS bem giaSco ju machen.
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©efa nafjm btefe $rebigt übel, er lief bem Gilten babon.

2)ann ging er, ben $ut untewefjmenb in bie (Stinte gebrücfr,

bie £änbe in ben Saferen, ftampfenb in ber 9hte SRaoeftein

auf unb ab unb ärgerte ftd), unb ber $llte fd^ttd^ tnbefj oben

in feinem ©tübrfjen auf unb nteber unb fürchtete fid).

2lm Slbenb be§ EoncertS mar ber $Ute nicf)t 31t beroegen,

ben ^uftffaal ju betreten. 2ltf)emfo3 feudEjenb ftanb er öor

bem ®ünftlerau3gang unb fyielt ftdc) bie €l)ren ju.

$Ib£Iidf) fjörte er trofc all fetner t>erbienftticrjen $ln=

ftrengungen, jeglichen ©dfjall öon ftdfj absperren, ein fon=

berbareS ©eräufcf). (5r ließ bie <pänbe finfen. SSar ba§

geuerlärm ? . . . Sftein ... ein SHatfcfien bon ^unberten Don

§änben tuar'3, ein 3aud)$en uon §unberten öon Äeljlen! . . .

£>en niufjften Moment f)ielt er, in ba§ ®ünftleratmmer ftür*

jenb, feinen $f(egfing in ben Hrmen!

5lKe äKitnrirfenben brücften bem 2htrfd(jen bie £a'nbe,

lobten i$n, oerfpracfjen i|m eine glönjenbe gulanft. ©r
nafym btefe ^ulbigungen al§ einen tfjm gebüf)renben Tribut

mit jener naiöen 2lufgeblafenl)eit fn'n, bie man jungen ©öttern

fo leidet oerjei^t — roenn audf) mit einem recfjt mitleibigen

Säbeln; aber audfj er, trojj feinet unbefcfyäbigten (Selbft=

benuif$tfein§ , erfcrjraf über bie 9ln3befmung feinet ©tegeS,

als bie $büre aufging unb if)m beibe £änbe entgegen*

ftrecfenb, ein eleganter junger SDfann Ijeretntrat — Hlpfjonfe

be ©terut).

9#ein lieber junger greunb, rief biefer, idj fonnte ben

5lbenb nidfjt oorüber gefjen Iaffen, orjne Bit tarnen ju lernen,

ofjne S^nen ju gratuliren!

3)a fenfte ber junge ©eiger ba§ §aupt; er bebte oom

$opf bi§ ju ben güßen, unb feine $änbe tourben eigfalt in

benen be§ großen $irtuofen.
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^llp^onfe be Stemel . . . $)er Warne übte bamaU einen

gerabeju unfyeimltdjen Sauber au8 auf ba§ Ofjr jebe§ $Ren*

fdjen — fei'S ftünftler ober Dilettant — ber fidj für äRufil

interefftrte.

#eute, in unferer täglich fälter unb ffeptifdjer urtljeU

lenben geit, fönnen mir un3 feinen begriff madjen bon ber

mafjnroifcigen Abgötterei, bie man in ben fünfziger 3al;ren

mit ben jmei ober brei (£laüieröirtuofen trieb. De ©ternty

jaulte 5U ben ®efeiertften. S)ie ©ternty * <§c§märmerei trat

immer mie eine berf)eerenbe $ranff>eit in allen ©tobten auf,

mo er concertirte. -Dabei mar ba3 {Rätfjfel feiner 9#ad)t

ferner ju erflären. (Seine ifmt neibifetyen CToEegen be-

haupteten fd)led)tmeg, er berbanfe feine &riumpl)e nidjt fo

fet)r bem fünftlerifdjen Vortrag feiner Stiftungen, al3 ber

allgemeinen Anmutl) fetner $erfönlid)feit.

(Sr mar bie SSoHenbung eine§ homme k succ&s. (Ae-

robe gefdjniegelt unb gebügelt genug, um für elegant, naef)*

läffig genug, um für biftinguirt, f^lagfertig unb boSfjaft

genug, um für geiftreid), leidjtfinnig unb berfdjmenberifd)

genug, um für genial ju gelten, (£r mar fefjr f)übfd), trug

bie-§aare immer mobern sugeftufct unb tief in bie (Stirn

gefdjeitelt, tleibete ftd) ftetS nad) ber borlefcten !tD?obe, nrie

e§ einem Sftenfdjen bon gutem £on gekernt, mit ber nüd)=

ternften (£orrectf)eit, of)ne alle originellen fünftlerifdjen Ab*

meidjungen. ©eine (£onberfatton mar amüfant, feine 9fta=

nieren tabelloS. (Sr mar ber natürlidje (Sotjn eine3

franjöftfc^en Diplomaten, nannte ftd) be ©ternt) nadj feinem

(Geburtsort unb rjatte 25,000 granfen Kenten, ma§ bie

Sßelt mußte, — bon einer italienifdjen gürftin geerbt, ma§

bie SSelt ntdjt mußte.

©ein (£laöierfpiel mar boüenbet fct)ön, ein ^erlenregen,

eine Sölumenfette
, meifter^aft ausgeglitten in ber £ed)nif,
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üornef)tn ausgeführt im Vortrag; nie eilt falfdjcr ®rtff, nie

eine orbinäre Xafienfdjlägerei.

3)er große ungarifdje QHabiergott, bei bem eine ^anbboll

falfdjer ^önejum (Effect gehörte, behauptete freilid) beifcenb, „bc

©ternt)'£ ©ptel erinnere ü)ii an ein (£omteffenftürf
M

. ©term;

jebodj, bem tiefe Söemerfung natürlich bon guten greunben

Unterbracht mürbe, lächelte barüber nur mit feiner liebend

mürbigen 58erbinbtid)feit; unb ful)r — menigftenS im Einfang

feiner Karriere — fort, ein Snftrument rafftnirt 31t lieb*

fofen, meines anbere Söirtuofen bama(§ nur genial mifj=

Ijanbelten, unb eleftrifirte ba3 bon muftfatifdjen Drgieu

überfättigte ^ublifum burdj feine Mäßigung, <£r belegte

fid) faft au§fd)üef3lidj in ben beften ®efellfd)aft§freifen,

jeigte fidfj jebodt) ftetS bereit, feinen Kollegen einen SDienft

ju ermeifen.

3m ©anjen mar er, aU ®efa ifm fennen lernte, ein

bollfommen fetaler, bollfommen felbftfüd)tiger, ungern öljnlicf)

talentirter, fef)r gutmütiger, fetjr eitler 9ftenfdf), ber gerne

Don fid) reben madjte. S^arlatan mürbe er erft fpäter, um
fid) auf bem Sßiebeftal, auf ba£ ilm ba§ ^ublifum geljißt,

ju behaupten. $)a§ Sßtebcftal mar ju Ijod) ! (Einern &nbern

märe audj fdjminblig gemorben bort oben.

(£r protegirte gern, unb barum begnügte er fid) auef) nid)t

bamit, bem jungen ©ciger bie §äube ju brüden, fonbern

gab il)in feine Slbrcffe unb forberte if)u auf, ben nädjftcn

borgen ju it)m in ba§ §otel be gffanbreS 511 fommen,

bamit „mir Sfyre Sufunft befpre^en fönnen", fagte er auf=

munternb. Xann mar er und) gegen bie anbern $lnmefeu=

ben im Sünftlerjimmer lieben^mürbig, bann reichte er aud)

Dcltleo, bem inbeffen bie S^ränen über bie Stangen nieber-

träufclten, bie §anb, bann flüpfte er bem Debütanten auf

bie ©cfyulter, fagte il)m „©lüdauf" — unb berfetymanb.
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93ei bem fleinen Sünftlerfouper, ba3 ber (£oncertgeber

ben 9Kitnurfenben arrangirt fjotte, aß ©efa feinen SBtffen

unb fpvacft fein Söort. SDHt blaffen SBangen unb ftarren

klugen bticfte er bor ficf) f)in in bie «S^funft — eine

fünft, in ber bte 53äume golbne Q3Iätter trugen unb tljrc

Srüd)te nrie diamanten gtän5ten — eine 3 l^u"ft» in ber

©taub unb Sftober unbefannte Eilige ttmren, in ber fdfjön*

l)eit§ftral)lenbe §ouri3 ®Iücf fpenbenb anrifdjeu bornenlofen

9Jofenbüfcf)en toanbelten unb bie Lorbeerbäume ftd) inftinctib

uor it)m berneigten.

3)ama!3 maren ©efa ban ßutylen^ klugen nid^t ängftltdf)

5ugefniffen, tote bie eineg lidjtfdjeuen föaubtfu'erS
, fonbern

meit geöffnet, n>ie bie eineS jungen SlblerS, bem fein £id)t

5U t)eU ift . . . ben bie ©onne felbft nidjt blenbet.

VII.

sftiemanb fonnte fid) einc§ begabten, aber obfcuren 5ln=

fängerS rjer^üc^cr annehmen, als ber große be ©ternt) fid)

be§ flehten ban ßutylen annahm. @r tub ben Snaben jum

grüljftücf, jtoei, brci Wlai hinter einanber; ©efa tourbe ein

eingebürgerte^ SDtöbel, bielleicfjt efyer eine beliebte üftippfadje

in be§ $irtuofen eleganter §ötelroot)nung. (Er mußte feine

©eige mitbringen, mußte bor bem Sßirtuofen improöifiren,

U)obei be ©ternt) iljn mandjmal mit ber nadjempfinbenben

©efd)idltd)feit, bie feine ganäc Begabung djarafterifirte, auf

bem glügel begleitete. (Er 50g ©efa in§ ©efpräd), er lad)te,

ladete unmäßig über be§ Knaben originelle Einfälle, ©ternt)

fonnte balb feinem feiner Scfannten begegnen, of)nc il;m

jujurufen: §aben @ie fd)on meinen fleinen gigeuner gc*

feljen? . . . Sdj muß ©ie mit meinem gtgeuner befannt

madjen. $a3 ift eine ätferfroürbigfeit — aber eine SWerf=

tuürbigfeit! (Er improbtfirt nnc(£l)opm — nur gan^ anberö.

©eftern t)at er mir ben <2f)afefpeare citirt — unb fjeute fjat
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er gefunben, bafj SWarfala fchtechter fei atö $ofaier. Uitb

hübfdj ift er — k croquer! . . .

3n ber (^efettfd^aft bon örüffel berbreitete fid^ bie

OTäf^r bon bem „achten SBeltmunber" — unb bie gürftin

# . . . arrangirte ifjm 53iebe fogar eine mujtfalifdje

(Soiree, bei tüelc^er Gelegenheit ba§ ac^te SMttuunber freiließ

einen Moment ©efat)r lief, fein ganzes ^refttge einjubügen.

©ternt) befümmerte ftd^ mit ber lieben§roürbigften

bonterie um alle ©injelnheiten beä 9Iuftreten£ feinet Schüb-

lings, lieg ihm ein paar ßacficfjufje anmeffen, jupfte if)m

am Slbenb be£ großen (SreigniffeS eigentjänbig bie roeiße

ürabatte jurecht unb braute ihn in feinem Sßagen $u bem

2 . . . fdjen <ßalai$. $lber fdt)on in bem glänjenb mit

alten Sßaffen unb jmei mt)fteriöfen fcf)tt)ar$en Lüftungen

auSgeftatteten Sßeftibul fdjjmanb ®efa*£ robufteS Selbftgefüht

bollftänbig. (£r, ber bem <ßublifum in einem öffentlichen

(£oncert mit £ön?enmuth bie ©tirn geboten , Hämmerte fich

hier faft finbifdfj ängftlidt) an ©ternty.

£aben ©ie oa3 achte SBeltmunber mitgebracht? rief bie

gürftin bem S3irtuofen bei beffen Eintreten entgegen. ©ie

toax eine blonbe, ungemein freunbliche £ame, fehr lebhaft

unb fehr fursftchtig, »ueß^alb fie beftänbig ihre Sorgnette an

bie klugen fydt §aben «Sie ba§ achte SBeltttmnber mit*

gebracht? rief fie in einem $on, al§ ob ba£ achte 2öelt=

ttmnber ettüa§ StomifdjeS roäre.

Natürlich, hier ift e§ — e§ heißt ©efa ban Sailen —
©efa oan Suhlen, c'est dröle — nicht nxihr. gürftin?

SDarf ich @ie bitten, mit meinem SBeltnmnber behutfam um=

jugehn, e§ ift empfinblich! —
@o mirflich! $a3 ift reijenb. m freut

mich, menn ein junger Sünftler einen gemiffen ©tolj fühlt;

ba§ ftebt immer gut. 2Ba§ er für klugen hat — ©efa burdt)

ihre fiorgnette anftavrenb — mein SRamt hat mir fcf)on Don
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feinen klugen erjä^It. (Sin leibhaftiger Saliner — er foff

neulid) ©fyafefpeare citirt haben -- id) fjabe fo bnrüber ge=

lad^t 3)ann, alg anbere ®äfte eintraten : id) bitte <Sic,

trauten ©ie, eg bem achten SBeltmunber behaglich ju machen,

bc ©terni), (Sie finb ja ^ier ju §aufe. 2)ieg mar bie Wrt

ber gürfttn, üorfid)tig mit bem empfinblid)en Söeltmunber

umzugehen.

$)e ©terni) placirte ben Knaben big auf SSeiiereg in

eine (Scfe, aug ber er ihn ba!b mieber heroorjog, um ilm

einigen sperren unb tarnen porjuftellen. ©cfa nahm eine

tto^ige Haltung an. $5ie tarnen ingbefonbere roaren fef)r

freunblid), fefjr protegirenb — nur fiel eg faum einer cin=

jigen ein, bag SSort an ilm 5U rieten. 5lflc fpradjen öor

ihm, uon ihm, alg ob er ein S3Ub gemefen roäre, ober nicht

fran^öfifch toerftanben hätte. (Sie ftaunten unb lobten, unb

bann bergafjen fie it)n mieber, mährenb er nodj oor ihnen

ftanb, unb rebeten mit einanber oon anberen fingen.

S^m mürbe unheimlicher unb unheimlicher, ihm mar'g,

alg ginge er auf peinlich glattem, gefährlich bünnem ©ig

fpajieren. 3hn fröftcltc. Meg um ihn mar fo glän^cnb

unb fo falt. 2)ie feinen leifen glötenftimmen ber guten

©efeHfdjaft thaten ihm mel). Seicht unb ftedjenb mie ©djnec^

floefen flogen ihm bie SSorte um bie glühenben SBangen.

(£r hätte meinen mögen. (£r mar bag achte Söeltmunber

— man ftarrte ihn burd) ein Sorgnon an, fprach über ihn

unb — fümmerte fich nicht roeiter um ihn.

Unter Ruberem erhorchte er bie Söorte : er ftammt au»

ber föue Sftatoeftein — mag ift bag, bie Sftue Sftabeftein? —
mag ift bag?— (£g ift ferner, bieg einer $ame 511 erflären

— vraiment? — aber er macht* einen 90115 erftauntidjj

mohler^ogenen ßinbruef — il n'a pas du toiit l'air peuple!

— Mais puisque c'est un tsigane — — (£g fchnürte ©efa

bie ®et)le ju. —
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Sirb man ®ic bcmt heute nid^t hören? fragten bie

$amen, bic fid) um be Storni) brängten, ben Söirtuofen.

SD^tc^? erroiberter biefer . . . mid)? — gd) bin fjeute

nur Diegiffeur unb fyabt Lampenfieber — abfdr)eulidfje§

Lampenfieber . . .

£er Moment tuar gefommen! ®efa foßte fpielen, bog

§erj flopfte itjm bi3 in ben §aB hinauf. — (£r tuar nidfjt

er, fonbern ein plumper, in Sd)üdt)ternl)eit erftarrter Slofc,

ber bie Singer auf bie ®eige legte.

3n bitten be3 G-moll-GoncertS bon äRenbelSfolm blieb

er ftecfen, raffte fidt) auf, überftürjte fidt) unb Rubelte nur

ntütjfam ba8 Stücf ju (Snbe. 9#an hatte e3 feiten fcrjfed^tcr

gel)ört. $)e Stenn) mar auger fidfj, unb ®efa ^fttte unter

bie (£rbe finfen mögen.

Einige Leute applaubirten, roeil fie nid)t3 gemerft, unb

anbcre, tücil fie überhaupt nicf)t jugehört Ratten. — $>ie

Steiften aber jutften bie ^Id^feln unb fagtcn: £c Sternt) ift

ein ©ntlnxfiaft.

$113 be Sternt) ein Sßort für ben armen Keinen Zi-

geuner einlegen rooHte, um (£ntfdr)ulbigung für if)n bat unb

behauptete, er tyabe itm noch nie fo fehlest fpielen hören,

antwortete man tlmt : 93at), mir nehmen 3hnen nidfjt8 übel,

Sternt); mir ttriffen, bafi Sie ein (Snt^ufiaft finb.

$)ie ©efelifdfjaft plauberte unb lachte unb nippte in

ihrer flüchtigen 5lrt an (Srfrifdjungen. S)ann fam eine 3)e=

putation ber fdjönften tarnen unb bat Sternt), boct) ettua§

oor^utragen, unb er fefcte fidt) an§ Elabier mit feiner gut=

müßigen Söereitroifligfeit, feinem lächelnben StegeSbettmfjtfein.

Stadlern er fein Spiel beenbet tyatte , trat er an ©efa

heran unb fpradt):

Sftciu lieber Sungc, nehmen Sie fidt) red)t jufammen!

könnten Sie bergeffen, bog 3hnen Scnianb anberS 5iil)ört
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auger mir, unb etma§ improbifiren? SBerfudjen @tc fid) an

ba3 äljema erinnern, ba§ (Sie mir ncuüd) uorfpielten.

3Sf)re Sufunft f)ängt baöon ab, unb tcl) märe fo gern ftolg

auf @ie!

$)iefe legten Söorte roirften Söunber. gd) miE fpielen

— nur — nur, bamit irf; S^nen feine ©djanbe madje!

murmelte ®efa.

£>er Snabe mar tobtenblafi, er gitterte am ganzen Seib,

als er bie ®eige anlegte, — feine 5lugen leudjteten auf

— bann öerftedten fie fid) traurig Ijinter ben bunflen

SBimpern.

(Sin geuerregen fprüfyte öor feinen klugen, ein QbiuU

mirbel tanjte in fetner Sßruft, mtlbe, feinfühlige Sftelobieen

Hangen ifmt in ben Dljren ....

£at er bie SSeifen geträumt ober ^at ein flagenber

§erbftfturm fie ifmt Ijerübergetragen au3 ber fernen £eimatfj

feines SBaterS? ©inb e3 (£d)ü3 ber ßieber, bie feine SDtotter

iljrem ©eliebten abgelaufdjt, mit benen fie fpäter ifyr ®inb

in ben <5d)Iaf gemiegt, mäljrenb fie auf ber £f)ürfdjmelle

be§ §aufc3 fafc, in bem fdjmujjigen ®äßcrjen, in ba3 ber

troftfofe Jpeilanb lu'nabfdjaut? 28er meifj e£!

(Sin ©ingen unb ©d)lud)$en tönte r»on feiner ©eige,

mie man e£ nur Don ungariftf)en gigeunern Ijört; Ijerbe

9Hobulationen, beftecrjenbe ätfelobteen, ein toüeS Ungemitter

Don £eibenfd)aft unb Wu\\t . . . bann ein lefcteS ungeftümeS

^aud^en . . . unb er brad) ab. —
9ltf)emlo8 ftarrte er bor fid) tn'n. (£r mufcte, bafs er

fein 53efte£ gegeben! ©eine Dfyren laufdjten gierig. 2Benu

fie einen SöeifaüSfturm, mie er feiner öffentlichen ^robuction

gefolgt mar, erwarteten, mürben fie cnttäufd)t. Kitt ein

flehtet ©efumfe, mie ba§ uon trorfenen ^Blättern, bie ein

.§erbftfturm aufgemüljlt l)at, burd)(d)mirrte ben ©aal; mie

(UtS meiter <$ernc l)örte er bie SBorte: Charmant, niagni*
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fique, original, tsigane ... (£r fenfte ben 8'Opf, eine fdjtüarje

SBolfe tankte bor feinen klugen. SDa trat be ©tern^ neben

ifnt unb flopfte if)m auf bie (Schulter. Sörabo ! SBrabo ! rief

er, nrir finb reljabilitirt ! unb, fid) mit einem triumpf)irenben

£äd)eln nach ber ©efeHfdjaft ummenbenb — nun, fyab' idj

übertrieben?

©efa aber fyoxfytt nidjt mefjr auf bie Slnttnort be3 ©a=
lonS — er brüdte bie $anb be ©ternt)'3 an feine Ijeigen

Sippen unb bradf) in frönen au3. $)e (Sternty mar fein

Gimmel, fein ©ott! Mais voyons, grand enfant! beruhigte

ifnt ber Sirtuofe. Unb bie SBelt mar entaücft,

natürlich nod) mef)r bon ber ©rofjmutl) be£ Söirtuofen als

bon ber ©enialität be3 Knaben.

2öa3 ift eine (£lnmäre? frug ber Keine gigeuner ein=

mal feinen großen greunb.

(£8 mar Vormittag, ©efa f)atte in einem fran§öfifdE)en

23udje geblättert, ba8 er nidjt berftanb, einem SSucI) bon

SBaubelaire: „Les Fleurs du mal". SDer $irtuofe ^atte in=

beffen Briefe gef^rieben, (£r trug einen gelben Schlafroef

au§ japanifdjer ©eibe, in bem er an eine riefige ®önig§fer$e

erinnerte, redte unb frrerfte fid), faf) blaß unb übernächtig

au$ — man merfte e£ if)tn an, ba§ er fief) feit fünf$efyn

Sauren ntcfyt einmal orbentlicf) auägefdjtafen Ijatte.

SöaS ift eine Gtymäre? fragte ©efa.

©ine (Xljimäre . . . eine Qtyimäre . . . ba§ ift eine Sirene

mit glügeln, befintrte be ©ternb ftd^ ummenbenb.

£m! ©efa fenfte nacfjbentTidf) bie klugen unb &ob fie

bann mieber forfcfjenb. ©ine berebelte Sirene alfo?

3[a, mie man'S nimmt.

$>e ©ternb fefcte fidj an ben ®amin, um fid) bie güge

ju märmen. Verteufelte ®älte, — reidfj mir bie (£f)artreufe,

fo —. (£ine raffimrte Sirene, meinetmegen, fufjr er fort;
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bie Sirene fjat ipeic^e 2ftenidjenarme, mit baten fte un§ in

üerber6ticf)e greuben einbiegt, bie (Sfjimäre tyat Stallen, mit

benen fie un§ ba3 iper§ jerfleifcfjt. $)ie ©irene locft un§ in

ben <Sd)(amm, bie (£f)imäre Iocft un§ in ben Gimmel. $en
Gimmel erreichen mir nid^t

f
unb im (Schlamm fügten mir

un£ mandfjmal moljl! . . ; öerteufelt moljl — aber . . . faper*

ment! ba§ öerfteljft bu nod^ nidf)t, unb ber S3irtuofe jog ben

Knaben beim Df>r.

©efa faf) etma§ bemrirrt au§, er £;atte mirflidf) fein

Söort öon ber Xirabe feinet ®önner§ oerftanben. — ?lber

©inige unter un3 erreichen ben $>immel borf)— ben Gimmel
ber Sun[t — bie SßalfjaHa — ba3 $antf)eon, eiferte er mit

bem mistig tlmenben Söombaft eine§ jungen äftenfcfjen, ber

metjr gelefen, al§ er öerftanben Ijat, unb gern fein bi£d)en

SBiffenfc^aft auSframt. Söenn man fiel) nur balb genug auf

ben 2öeg madjt.

Df) ja, (Einige! murmelte ber Sßirtuofe unb lächelte

eigentfjümlid). üöftdjel $lngelo, Sttapfjael, Söeetfjoöen, citirte

ber Snabe.

©(jafefpeare, SCRUton, SKo^art unb Seonarbo ba SSinci . .

.

fe^te ber SBirtuofe laut auflacfyenb bie munberlidje Sitanci

fort — aber icf) öerfidjere bidb, man mufj gan$ erftaunlid)e

Gräfte fjaben, um ben Gimmel ju erreichen — unb ganj

eigene conftruirte Hungen, um fief) barin mof)l $u füllen . . .

2)er SBirtuofe gäfjnte leicht. (£r gehörte ju benen, bie

fid) mit (Sirenen unterhalten, olme il)nen 9ftadf)t über fiel)

einzuräumen, unb bie ben (Sfjimären prineipieß au§ bem

2Bege gefjn.

©efa aber mar nodf) immer nidfjt aufrieben. £aben alle

(£f>imären glügel? frug er nacfybenflid).

©Ott bemafjre! rief ber Söirtuofe, feljr biele unter üjneu

t)aben feine Slügel, aber bie jaulen nidjt, bie herleiten 92ie*

manben auf eljrgeiaige Srrmege, bie fte^en mit if)ren mer

Wettet Wobrlffttfrtöfe. 93b. XT. 1

1

Digitized by Google



162 Cffip @$ubht.

Pfoten fefi im Sotf) unb bellen ben äRonb an, oJjne fid)

rühren.

$lber . . .

Sftein Sieber! rief ber Sßirtuofe ladjenb, toenn bu noc§

mefyr 51t fragen fjaft, fo fag'S, id) toerbe läuten, bamit bir

ber ÄeHner ein (SonberfationSlejifon heraufbringt r
idj bin

mit meinem Satein jn (£nbe!

vm.
<££ mar um fteben Sa^re fpäter, um bie Sftitte 2ftai

SDa fam ©efa nad) langer Slbtüefeu^eit nad) Trüffel $urücf.

#lpljonfe be ©ternt) Ijatte ben (5nt^ufia§mu§ ber SBrüffeler

©efeßfdjaft prafttfdj au^unuken gemußt; ©efa toax mit

einem SftegierungSfttpenbium unb aufjerbem Don ber ©unft

mehrerer Ijoljer Gönner unterftüfct, nadj $ari§ gefanbt

toorben, um ftd) bei einem ber berühmteren S8ioIiniften ber

Seit meiter ju büben. (Er Ijatte ftubirt, gebummelt, feljr

fciel gebummelt, bann nrieber ftubirt, todtyx fef)r bettmnbert,

fefjr beneibet korben, Ijatte fein (SfjantpagnerglaS leeren unb

bie grauen, bie e§ übel nehmen, menn man gegen fie ju=

bringlid) ift, bon jenen unterfd)etben gelernt, bie e§ übel

nehmen, toenn man e8 ntdjt ift.
—

(£r fyattt feine erfte ®unftreife mit einer berühmten

italienifdjen ©taccatofängerin unb einem nodj berühmteren

mäljrifdjen gmprefario gemalt, biel Lorbeeren geerntet,

ftd) fdjltefclidj in Sfti^a mit bem ©eüiften ber ©ängerin

falber entjtoeit, ben (£eßiften geforbert unb ben Smprefario

töbtlid^ beleibigt.

$)er Smprefario toar übrigens ein öernünftiger SRenfdj,

bem e§ auf beriet JHeinigfeiten nidjt anfam. $113 er jtDei

Monate fpäter in Sßari3 Gräfte für feine amerifanifctye £our

antoarb, madjte er ©efa ein glänjenbe^ (EngagementS-^lner*

bieten, ber junge ©eiger aber, reid) im Söefifce Don ein paar
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taufenb granfen, bie if)tn bon feiner legten Soncertreife ge#

blieben roaren, lehnte bie Anträge be§ großen äftarinffy

fur^ unb bünbig mit ben SBorten ab: bie SBtrtuofencarriere

langmeile ifm, er rooHe fidj gan5 ber (£ompofition tt)ibnten.

(Sr mar bierunbaroanjig Sa^re alt. Sn bem Hilter

haben biete äRuftfer fdjon ihre unfterblid)ften ätteifterroerfe

gefefjaffen; ©efa ^atte nodj nichts toeröffentlid)t, als oor bei=

nahe ^etm S^ten eine „Sfteoerie", bie mit einem fjiibfcfjen

Porträt be3 jugenblidjen (£ompomften auf ber Vignette in

ber pompöfen $lu§ftattung einer $>itettantencompofttion er*

fLienen unb toom ganjen gaubourg @t. ©ermain, fonft

aber toon faft sftiemanbem gefauft roorben mar. —
Seit ber $eit hatte er fehr biet niebergefri£elt, beenbet

hatte er nichts — unb bod) füllte er ftd) fo reich- (£r hatte

nur nie gesollt! $)ocf) toenn er bie geber in bie §anb

nahm, fo jagte ein ©ebanfe ben anbern. 9hir brauste er

föufje 5um ©omponiren. Sftuhe aber ift in $ari§ ein £uyu§=

artifel, ben nur bie größten Herren erfdjroingen fönuen. 5)te

Erinnerung an Trüffel taufte in ifjm auf — Trüffel mit

feinen gotfjifcfjen SHrdjen unb frummen ©äffen, feinem fdjroär-

merifdjen $athoftci£mu§
,

feiner üppigen Vegetation unb

feinem ftagnirenben £eben . . . ©ine $rt $eimroeh überfam

ilm — er reifte hin.

(£3 mar SJtttte Wlai. Ser 9Wai ift rounberfchön in

Sörüfjet. $eine langen Stiege, fonbern nur luftige (Sdjar*

mü|el jnrifchen 9tegen unb <Sonne reinigen ba bie £uft.

©otbene fünfte burc^beben bie SItmofphäre , tüeben eine

märchenhafte ©forie um bie fid) in ber gerne fcerlterenbe

<ßerfpectioe ber alten ©tragen, umftimmern roie leuchtenbe

©chatten bie gotlnfdje (Steinfpi^enflöppelci öon <5te. ©ubule

unb breiten Monbe (Schleier über bie grüne ^radjt be3

VßaxU. (£troa§ gar SöunberfameS ift e§ um biefeS feuchte

Sic^t, biefe in golbne Webel aufgelösten ©onnenftrahlen, um
11*
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all Da$ metatlifdje Sibriren unb Sitterit, n>etc^e^ ba£ graue,

uüdt)terne Trüffel im griifjling mie mit einem ^ciligenfd^ein

berflävt.

$>ie (Statuen im $arf fjaben itjre ©trofyfapujen toerloren,

burd) bie 93äume, bercn f(aumige§ Saub nodfj ben angenehm

gerben 3riU)üng§gerud) auSatfjmet, metdjen e§ 9lnfang§ Sunt

Dertiert, gleiten bie ©onnenftratjlen
, fäumen ben Umriß

eine§ fn orrigen fcfjroarjeu $lfte$ mit einem filbernen Streif«

lid)t, malen breite ©lan5f(ecfen auf einen mächtigen Stamm,

gleiten luftig in ba§ feuchte ©ra3 unb fpielen mit burd)-

ftdjtigen Sßlätterfcfjatten SBerftecfenS. Um ba3 §au§ be3

^rin^en Hon Oranien nriegen üppig blüfyenbe glieberbüfd&e

träumerifd) ifjre meinen unb blafcöioletten Sftifpen, öor bem

®önig£garten mögt ein SNeer uon beildtjenblauen fftfyobos

benbren. Unb buftüberfättigt, lau entnerbenb, bemegt ein

faum merflidjer 28inbf)audf) bie Suft — ber ©cirueco be£

*ftorben§.

Ütüftig fdjrttt ®efa öon ber ©are bu mibt über bie

SBoulebarbS, ber fliue 9iabeftein ju. 5lUe3 intereffirte ttjn,

2Iüe§ Ijeimelte if)n an. (£r blieb fielen , bliefte um fief),

lädjette, ging ein menig meiter, blieb mieberum ftetjen in

feiner närrifdjen, rceltbergeffenen 5Xrt. Sftun bog er bon ber

äftontagne be la cour ab — uor feinen Slugcn breitete fidt)

bie 9hie ÜiaUeftein cu3. ©in fcltfameä ©efül)I überfam iljn,

ein ©efüljl namenlofer 5Ingft unb SBeflemmung. (5r tyätte

umfefyren unb fliegen mögen , unb bod) jog'3 if)n näfyer —
näfjer! — Seudtjte ©olbfdtjünmer ummoben bie S^rne; ba§

feltfame ©agcfjen mit feinem mittelalterlichen ardn'teftonifcf)en

3ieratt), feinem an bie fdjmarae $irdjenmauer lef)nenben

§eilanb fat) au§, roie ein alte§ Söilb auf ©olbgrunb gemalt.

3fft SÄonjteut SDelileo ju §aufe? frug ($efa an ber

$f)ür eine§ mofylbefannten ©ebäube§ eine ÜDfagb, bie fidt)
—

unerhörte 3eitberfcf)menbung ! — bamit befd)äftigte , bie
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©tfjroetfe 51t reinigen. $>ie olamifdjen Sorte fielen unge=

molmt holprig oon feinen Sippen. $ie äftagb Dürfte iljn

etroa§ erftaunt an unb nirfte. ©ein §erj ftopfte, roäfyrcnb

er in ben $auöffur trat unb bann rafd) bie nnter feinen

ungeftümen jungen güßen fnarrenbe alte ^ofytreppe erflomm.

3ln ber £f)ür flopfenb erhielt er feine SIntroort. ®r

trat ein, ba§ Limmer t)ötte nodj immer biefelbe grüne

Tapete, an beren bloßem Slnbücf man ftcf> mit Slrfenif bättc

uergifteu fönnen: jebodj mar e§ Diel fauberer, Diel fofetter

gehalten a!3 ^u ber Qüt, ba ®efa mit feinem $f(egeoater

barin gekauft. (Sin eigentfjümlidjer ©erud) ftrömte ifjm ent=

gegen, ein narfotiftrenber, träumertfdjer ®erudj! Unter bem

Porträt ber ©ualtievi ftanb in bem abgebröcfelten SJelftfruge

ein groger ©traufj oerfüfjrerifdj fdjillernber ä)?of)nblumen

— jener jauberifd) frönen Sftiefenmofjnblumen , bie unter-

beut tarnen „pavots de Nice' 1 befannt finb.

$ie $l)üre biefeS erften 3immer3 mar offen, an bie

äußere SSanb be§ feiten ©emad)§ fd)Ioß fid) ein oerglaf'ter

(£rfer, barinnen faßen etnanber gegenüber an einem runben

$ifd)df)en ©afton SDcttleo — unb feine $odjter.

®efa fuf)r jufammen, er betrachtete ba§ 5Dc*äbdjen ftumm

uor SBerounberung. 9?ur in Italien Ijatte er nod) Qüge mit

^ugleid) fo regelmäßigen unb bod) fo eigene abgerunbeten

Sinien gefcf)en. $)e8 2tfäbdt)ena Heiner ®opf ruljte auf ein

paar flaffifd) heftigen ©djultem, itjr monoton MaffeS ©e--

ftdt)tdt)en tuar oon ein paar unljeimüd) bunHen 5Iugen unb

tiefrotfyen Sippen burd)glüf)t.

2)ie $od)ter $elileo'3 Ijatte, tro^bem fte bamafö faum

fieb^n $at)re 5ät)ten modtjte, nid)t3 bon ber ccFigen Slnmutl)

norbifdjer 2Ibo(e£centinnen
;

iljre ganje ®eftaft atmete etma§

grüf)reife£, ttmnberfam Uepptge§, heraufdjenbeS — itatte*

uifdje S^orbibejja!
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SBäfyrenb ©efa nodf) in ityren Stnbticf berfunfen baftaitb,

blirfte ©afton $eüleo auf, flrccftc ben Sopf bor, blinzelte

nrie geblenbet — ber junge SHinftler lächelte unb trat bor.

©efa! . . . bu? unb im nädfjften äftoment f)ielt ber

„broennge §eer" feinen $ffegefo!)n in ben Firmen. SDann

bergoffen fie Söeibe ein paar angenehme frönen, bann fdjob

2)elileo „feinen jungen" bon fid), um Ujn redjt betrauten

ju fönnen — bann umarmte er ifjn noef) einmal — bleibft

bu jefct ein roentg bei un£? frug er, unb bie (Stimme

äitterte if)m.

(So lang erlaubt, Sßater, erroiberte ©efa — icf)

möchte gerne in SRufye bei (£ud) arbeiten, b. f). td) roeiß

root)t, baß fjier für midf) je£t fein $(afc ift idf) roerbe

mid) in (Surer SRälje einmieten. Slber — er faf) fidf) nacb

bem jungen SKäbd&ett um — madjt midj boct) mit meiner

(Scfymefter befannt!

2ld(j richtig, — nun, Annette, e$ ift ©efa bau Sutten,

idf) ^abe bir ja oft bon iljm erjäljlt. ^jeifje ilm miHFommen,

unb bu, ©efa, gieb ü)r einen Sufc, roie fidfj'3 für einen Sörubcr

fdjiclt

!

SDte ^Ibenbrnaf^eit mar borüber, bie lange, graue 9)?ai=

bämmerung r)atte aßen ©olbfdljimmer bon Druffel roeggelöfdjt.

*Hur ein fdjmaler rötf)üdjer £idjtfireifen fiel bon einer

«Straßenlaterne in bie ©offe, unb ein ^tueiter glifcerte in bem

farbigen ©Ia§ ber föirdjenfenfter.

©efa faß, bequem in ben toeid&ften 2lrmftuf)l be§ ganzen

Mobiliars jurücfgelernt , in bem grün tape^irten Stübdjen

unb fefcte bem aufmerffam f)ordjenben ©afton feine jaf)!-

reichen (£ompofition§projecte auäeinanber. Slnnette fdjroieg.

3()re großen klugen glänzten burd) bie Dämmerung.
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©efa fpraef) unb fpra^ unb ber „broetoige £>eer" unter*

brad) ifm IjodjftenS ein ober ba3 anbere 9fta(, um au^u*

auäjurufen: Cela sera süperbe!

iftegelmäfjig feanbirt unb mtyftifcf) berfdfjroommen brang

ber ferne ©tabtlärm bi§ in bie 9ftue 9tabeftein, roie ein ein*

tömgeS ©cfjlummerlteb. $)er träumerifet) erfdfjlaffenbe (Ueruct)

ber Stfofjnblumen mürbe ftärfer mit ber tjereinbredjenben

SRad&t, unb oon ßeit ju Seit §örte man ba3 gröfteln eine§

SöftttljenblattS, ioeldfje^ fterbenb auf bie falte äftarmorplatte

be§ ©ueribonS nieberfanf.

IX.

55>te Stfolmblumen lagen in ber©offe, unb oiele anbere

frifdfje unb anmutige S3(umenfträu§e roaren unter bem

Porträt ber ©ualtieri berblüfjt. SluS bem ÜDtoi mar Suni,

au§ bem %vm\ %uli geroorben. ®efa fejjte feinem Pflege*

oater noef) immer alle Slbenbe feine ^rojecte au§ einander,

fpielte if)m eine ober bie anbere ÜDMobie auf ber ®eige, ben

ßmtrourf ju einem ©nfemblefa^ auf bem alten ©pinett oor,

lieg fidf) öon ®afton berficfjern „cela sera süperbe I", im*

prooifirte fe^r biet
r

f)örte träumenb bem ge^eimnifjooßen

(Singen unb Clingen in feiner ©eele ju unb — arbeitete

nichts.

Er Ijatte fidf) in einem $ad(jftübcf)en bei einer Söäfcfjerin

eingemietet, berbracfjte aber bie ganzen Xage in ber burdj

bie Slnfcefenljeit Stnnctten'3 anmutig belebten §äu§(id§feit

®afton S)erUeo'£.

2)er „broeroige Jpeer" Ijatte eine regelmäßige SlnfteHung

gefunben unb fogar angenommen, roat)rfcf)einlic[j feiner jefct

auf if)n angenriefenen $odjter &u ßiebe. (5r befestigte fidf}

at3 ifjeaterfecretär unb aufjerbem als Seuittetonift einer

Bettung. 5)a3 oerfdfjaffte if)m ein anftänbige§ 9lu§fommen.

©eine $äu§lidf)teit trug nidfjt ben (Stempel be3 (£Ienb3, fon*
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bern ben etne§ unorbentlidjcn SSofjlftanbeä — be$ 28of)l-

ftaube£ ber 9hie sJtaüeftein.

®efa füllte ftd) fjeimifd^ in biefer (Sdjtamperei. ©r
fanb immer einen bequemen gauteuil, auf beffen 5lrme er

feine $änbe ftüfcen fonnte, njäfjrenb er öon feiner ,3ufunft

fprad), nnb in beffen Riffen er fein £mupt aurücflefjnen

fonnte, tuälirenb er ben Umrifien beborftefjenber §errlidjfeit

5mifc^en ben 9laud)tDölfdjeii feiner (£aporal*(£igarrette nadj*

fpäl)te. (£r fanb immer eine glafcfye guten Söorbeaur. auf

bem Z'\\d)c, wenn er ficr) 3um (Sffcn nteberfe&te.

(£r liebte bie langen, jeitbertröbelnben ^afjljeitcn, bie

ilm bor fict) felbft ber 9*otf)tt)enbigfett enthoben, ettt>a§ tfjun

511 follen, unb ilnn für feinen beliebten Müßiggang einen

fo plaufiblen Söormanb bereiteten; er liebte e£, mit feinem

Kaffee ju tänbeln, märjrenb Annette if)m gegenüber faß unb

ab unb ju bon feiner ^affc nafcfjte. (£r liebte e§, in ben

9?oten berfWollener alter Sfteifter ju framen unb bie SBerfe

ljalbbcrgeffener $)icf)ter ju burrfjftöbern. SBenn ifmt ein

Sßer§ gefiel, fo glüljten iljm bie klugen, er bonnerte bie fo-

loffalften Söeimörter in bie £uft f)tnau3 unb la§ ben SBerS

ätuei, brei, ja jma^ig Wal ber fleinen Annette bor. (£r

Ijötte it)n ebenfo gut ber blamifdjen äftagb braußen öorlefen

fönnen, bie fein SBort franjöftfdj berftanb; nur f)ätte bie

ma^rfct)cintict) nid)t fo r)üt)fcrj baju gelächelt. — $)ann griff

er naef) einem ©tücf Sftotenpapier unb fefcte ben SBerä in

SMufif, probirte feine luftig Eingeworfene Gompofition auf

bem alten ©pinett, tpelcfyeS bie ftürmifa^en Steifen fetner

überfrfjäumenben Sugenb mit feinem gebrochenen ©timmdjen

jitternb ioiebergab, mie eine ©roßmutter, bie am SHanb beä

©rabe£ 511m legten SQ?al ein Siebe3lieb fingt. £)ann mußte

Annette ben Sßerä beantragen berfucfjen. — Annette fjatte einen

pradtjtbollen (Sontralto, fie bemühte fid), redjt fd)ön §u

fingen, um il)m greube 51t machen. (Er war nidfjt aufrieben.
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mel)v SluSbrucf, «nnctte, mefjr Seiben) djaft! rief er. Sütjlft

bu beim gar nidjt§, aber gar md)t§ Ijier! unb ertappte ifyr

mit bem Zeigefinger auf£ £er$. <5ie lächelte, mürbe feuer*

rotT) unb mnnbte ba§ ©efirf)tc!)cit Don Ujm nb. —

©afton ©etileo ^atte fid? entfdjfoffen, Annette unb ©efa

aB ©efd)iuifter an^ufe^en; ba§ fdjnitt alle weiteren SBebenfcn

ab unb war fetyr bequem, (£r moHte e§ nid)t bemerfen, wie

biet fid) Annette um ifyren „trüber" fjerum $u fcfjaffcn

machte, mit meld) ein|d)meid)clnben Meinen $)ienft(eiftungcn

fte ityn bermötjnte — mit meldjem SluSbrud ftd^ ifjre großen

fübtidjen klugen biSmeilen an iljn fingen.

(£r bcmerlte nur, baß ©efa'£ Haltung Anfangs eine

uollfommen füfjle, brüberlid) fjerjlidie mar. (Segen @nbe

Suti fing bcrfelbe fogar an, bie 9iue föabeftein ein menig

5u bernadjtäffigen unb bermicfelte fidj in ein S3erf)ättnij$ mit

einer ^arifer ©djaufpielerin , bie am $t)eater ber ©alerte

(5t. §ubert gaftirte unb fid} in Sörüffel langtueitte.

Annette beirrte fid} bor CSiferfucfyt, of)ne baß ©efa

ben ©runb ü)re3 geftbrten SßefenS errietf).

2Ba§ ^aft bu benn, SBidjette? frug er fie befovgt, inbem

er ifjr mit fetner mannen liebfofenben £anb bie abgema*

gerten SSangen ftreidjelte — ma§ madjt bid) traurig? —
'S ift biefe berpeftete Stabtluft, bie bir nid)t gut tfmt —
fdjidt fie bod) ein menig an bie (See, Söater!

SDer Sitte jurfte bie Sldrfeln — mir fehlen bie Littel,

murmelte er — teiber!

®te SKittet, bie äRfttel! rief ©efa, ertaubt bo$, baß

id) ©ud) fie borfhetfe; id) fjabe fo taug bon (Surer ©nabe

gelebt!

©efa bergaß gana, mie biet if)m feine Weinen Slufmerf*

famfeiten für ffliüc. Svma gefoftet Ratten! 2113 er in feine
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SBofntung ljinübereitte , um ein paar SBanfnotcn ju Ijolen,

fanb er in feiner Söricftafdje ein bereinjelteS 20-granfftücf.

(Srft fraute er fidf) ben ®opf, bann ladete er redfjt ^er^td)

unb braute feine abge^e^rte Sörieftafel triumpfjircnb $u

5)elileo hinüber. %tfyt fpottet mid) au§, midi) unb meine

praf>lerifdf)e ©roßfpredjerei, rief er — ba fefjt, ba§ ift mein

ganzer Steicfjtljum, — aber märtet nur . . . toartet nur . . .

icf) ^ab' ben Sopf unb bte £änbe bott (Mb ! Sßenn mir nur

einmal fo eine redjte £uft 511m Arbeiten föme. — £)a§ Heine

gieber! — SBtßt 3$r bieHeicfjt, too ic§ ba§ Stbretto 51t

meiner Dper Eingelegt Ijabe? —
(ftegen (£nbe Sluguft berticß SO^CCc. Srma SBrüffel. ©efa

ttntrbe berbrießlicfy
;
biefe (Stimmung jeigte ficf) feinem gletfj

günftig.

@ine§ 9Worgen§ füllte er „ba§ flehte gieber" . . . Er

breitete ba§ Sftotenpapier bor fid) au§, glättete e§ mit ber

§anb, fcf)nttt feine geber, ftüfcte bie Ellenbogen auf baS

einzige madfelige $ifct)d)en feiner $)ad)ftube, fdfjrieb eine «Seile,

ftrid) fie lieber au$ reefte unb ftreefte ftdfj — eine

allgemeine förperlicfje Unruhe quälte ifjn. (£r faßte ben

(ftttfdjluß, erft ein Wenig au^ugetjn, foanberte in ben 9ßaxt,

blieb bon Seit 511 3eit ttne auf eine innere Stimme Ijordjenb

fteljen, ftieß jerftreut in bie ^ßaffanten unb fefcte ftd) finnenb

auf eine 33anf nieber. ^ßlöfclicf) fu^r ein SBinbftofj, erft leife,

bann aber laut Ijeutenb burd^ bte 93aumfronen. ®efa fuljr

gufammen — er faßte fidj an bie (Sdjläfen, eine güHe bon

Sttufif burdjftrömte feine Seele.

(5r eilte in feine ^ac^ftube unb fdjrieb unb fdjjrieb . .

.

$)ie ©tunbe, um bie er bei Annette ficf) jum jtoeiten

grüfjftiicf eii^ufinben pflegte — 2)clileo fe^rte 51t biefer $taf)l=

jeit feiten naef) §aufe jurürf — U>ar borüber, bie fpäte

(SffenSftunbc tjereingebrodfjen. ®efa beugte fidf) nod) immer

über fein Sftotenpapier. Einzelne Blätter lagen um ifnt
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fyerum ouf bem Sufjboben. Wlan flopfte an feine $l)ür —
er tjörte nidjt. $)eltleo trnt ein. 2öa§ mad)ft bu benn,

mein Sunge, baß man bidj Ijeute gar uidjt ficfyt? 93ift bu

franf?

®efa ftarrte il)n an, rote au§ einem ttmnberfamen $raum
geroeeft. 9?ein, antwortete er cinfadt); icf) arbeite.

(£r toar tobtenblafs, feine §änbc gitterten. 3)eIiIeo be*

ftanb barauf, er möge feine £f)ätigfeit roenigftenS für eine

©tunbe unterbrechen, um etmnS SRafjrung ju fid) $u nehmen.

®efa folgte if)tn roibernriMg. (£r fefete ftd) ju $ifd), aß

nidjtS, fprad) fein Söort unb bliefte beftänbig auf benfelben

$unft, mie ein ©eifterfefjer. Sftacf) ber ^a^ljeit roanberte

er, unäufammenpngenbe äMobien bor fid) fnnfummenb, im

SBo^n^immer auf unb ab, griff bon Seit $u ßeit in bie

haften be£ alten ©pinettS, ftie& mit gefdjtofjenen Sippen

einen einzigen Xon, in bem irgenb ein grofceä Sinale cul*

miniren mochte, in bie £uft Ijinaug, fuchtelte, ein imaginäre^

Ordjefter birigirenb, um fid) fyerum, ftampfte plöfclidt) auf

bie (£rbe unb fdfjrie: Sörabo!

SDelileo, ber feinerjeit Diel mit 3)idt)tern unb (£om*

poniften ^u fdtjaffen gehabt, lieg ityx rufyig gewähren. (£r

beljanbelte ifm mit ber «Schonung, roelcfye man Unglücfliefen,

®etfte§franfen unb ®enie3 51t $f)eil roerben lägt. Annette

fonnte fidt) in bieS rounberlidje Söefen burdjauS nidt)t fjinein*

tterftefjen unb braefy enblid) — fo rürf)id)t3öoll fie fiefy audj

fonft gegen ®efa benahm — in ein fröf)lid)e£ Sachen au£.

©eltfamer SBeifc nafym ber (feiger ifyr biefe Sinberei

fefjr übel unb berltefj, fjaftig „gute *Rad)t" murmelnb, ba§

Limmer. 33i§ }itm 2#orgengrauen arbeitete er an feiner Oper.

Sftefjrere £age bergingen — £age, iüäfyrenb beren ©efa

roeber a§ nod) fdtjüef, berftört unb berbrteftlid) au3fat), babet

aber ein unbefdtjreiblid) fcfymerjlicfyeg ®lücf, einen «ßuftanb

fyimmüfdjer ©jaltation genofc. Umfonft manu1? ifm SDelileo:
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Ueberarbeite biet) nidjt, man fann feine ©rfinbungSgabe über*

reiben, ttric man fid) bie ©timme Verfingt; Jjalte äRaß!

©efa fdfjüttelte nur feinen fdjönen Sopf unb (adelte, bie

Slugen tyalb fd)lie&enb, finnenb bor ftcf) Inn. — SSielleicrjt

Ijörte er feinen ^ßflegebater gor nicfjt!

$a plöfclirf), nadjbem er, fid) felber ein lautet $eurefa

jujubelnb, ba£ ginale be§ fünften 2kte3 beenbigt — ben

brüten unb vierten fjatte er freilidf) nod) gar nid)t begonnen

— berftummte feine (Seele. $)er SßegafuS roarf tljn ab, rote

ba£ eben ein überarbeiteter unb mißfjanbelter $egafu§ tfjut

— er roarf ifm au$ listen (Sphären in ba§ irbifdje (Elenb.

*ßeinigenbe Äopffdfjmerjen unb maßtofe SRelandjoüeen

plagten ilm, feine eigene Stiftung erfdjien tfun plöfclid)

roiberroärtig; roo er früher nur bie ©cf)önf)eiten feinet 2Serfe§

gefefjen, faj) er jefct nur beffen hänget, berglidj e£ mit ben

Söerfen anberer äReifter, fnirfc^te mit ben gähnen unb fdjhig

fidj mit ber Sauft bor bie @tirn. (£r berurtljetite feine

Arbeit unbarmherzig a!3 überfpannt unb lädjerlidf) romantifdj.

(£r bertrug nur bie fältefte, Ijerbfte mufifalifdje Soft. (Sin

Notturno bon Gljopin bereitete il;m Dkröenjuftänbe. St
geigte unauffjöriidf) bie „Gfjaconne" Don Jöadfj. (£r madfjte

ben (£inbrucf eine$ Don fernerer Sranffjeit ©enefenen. äRit

fd)Iotternben Kleibern unb fcfyleppenbem Schritt fdjlid) er

planlos umt;er ober brütete in ber finfterften (Scfe be§ grünen

3immer3 aufammengefauert, ben $opf in ber §anb, Stunben

lang bor fid) f)in.

(Einmal, nacfjbem er unborfidjtiger Söeife eine feiner

legten Gompofitionen auf ber ©eige probirt, legte er mit

nerböfer §aft fein gnftrument roeg, brücfte ftd^ in ben großen

Seberfauteuü, ben bie gamilie SDeltleo aiä ©efa'S fic^nftut;!

refpectirte, taute unruhig an feinen ütfägetn unb brarf) bann

plo&lid) in frampft)afte§ ©d)(ud^äen au§. 2>ann trat Annette

fd)üd)tern an Um fjeran, ftreidjjeltc mitteibig fein Jpnnr unb
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flüfterte: Slrmer ©efa, tfjut'S benn gar fo mel), ®enie 51t

fjaben?

2>a 50g er fie auf feine Sniee Ijerab unb fügte fie oft

unb innig auf bie §aare, auf bie klugen, auf ben Münk,

unb al$ fte fid^ bie§ erft tyalb erfcfyroefen ,
Ijalb befriebtgt

gefallen lieg, bann etroaä bekommen t>or tym gurücffuljr,

erlaubte er ü)r ^mar, firf) au£ feinen Slrmen 5U ttrinben,

naf)m jebodfj ifjre beiben £änbe in bie feinen unb fpraef), fte

treu^erjig anblicfenb, fanft: Annette, meine gute Heine

Annette, !annft bu mief) leiben? SöiÜft bu meine grau

werben? 9ßidt)t jefct, aber menn tdj ein groger $ünftler ge=

morben, — icfj merbe e§ bieltetdjt boef) nod) um beinetmiUcn.

(Sie mürbe rotl), fie ftotterte : 2Ba§ toiüft bu mit fo

einem albernen fleinen Sftäbcfyen . . .

Sßenn e§ mir nun einmal gefällt! fcf)er$te er gerüljrt.

(Sie beugte ifjr ^öpfdjen über feine £anb, bie fie fügte,

unb lauerte fid) auf einen 'Schemel 511 feinen gügen nieber.

Sfitö ©afton Ijeimfeljrte, fanb er fie fo. (Sr gab feinen

(Segen 5U ber Verlobung.

X.

®efa'3 Neigung ju feiner Söraut mürbe täglicf) 5ärt=

lieber unb inniger. 3foc SBefen i$m gegenüber änberte fidt)

baljin, bag fie etmaä oon ifjrer (Sd)ücf)terntyeit ablegte unb

einen Xon nerfifc^er Sßiberfpenftigfeit anfdjlug.

2)a e§ nidjt mefjr möglich mar, bie Äinber al§ ®e=

fdjmifter 311 betrauten, fo entfdjlog fid) £)elileo, ®efa )u

bitten, feinen SBerfeljr mit Annette auf bie Slbenbftunben unb

augerbem auf einen täglichen (Spaziergang 5U befdjränfen.

D, biefer tägliche (Spaziergang. Annette liebte bie be=

lebten (Stragen unb blieb gerne bor ben Slu§lagen ber ^ujj=

laben ftetyen, inbem fie ifjren Bräutigam frug, ob er ifjr ben
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ober jenen Suyu§ gewähren mürbe, menn er ein gro&er

®ünftler gemorben. S^te Liebhabereien maren noch nid)t

fel;r foftbar unb fcerftiegen fidt) feiten über ein fdEjoneS Söanb

ober ein $aar fofette ©oIbföfer^en=<Sd§u^e. (£r belächelte ihre

fragen unb fcf)icfte tf)r gemöhnlicf) ben näcf)ften borgen jdjon

ben erfehnten ©egenftanb pim ©efdfjenf mit einem hübfdfjen,

^er^ttcfjen, anfprucfjälofen flehten BtHet. (£in paar ©tunben,

bie er je£t gab, erlaubten ihm biefe berltebte SSerfchmenbung.

3m ©egenfafc ju Annette hatte er eine Slbneigung gegen

belebte ©trafen unb manbelte mit ihr am liebften in bem

um biefe Seit oeröbeten, menfchenleeren $arf. Sräumenb

unb meltoergeffen ging er neben ifjr unter ben im Stfooember*

minb raufc^enben Räumen. 5tb unb ju unterbrachen große

^ßfüfcen bie Söege, unb menn gerabe üßiemanb jufe^en fonnte,

hob er bie kleine barüber Innmeg. Annette lieg fid) gern

ein menig fdtjleppen unb lehnte fidt) immer fdfjmer auf feinen

$lrm. Söi3meilen, menn er gar fo ftumm unb oerfonnen neben

i^r ging, gab fie ihm einen fleinen 9htcf, um ihn aufeu*

rütteln. äSad) bodf) auf, erjäht mir etmaS! rief fie. 3)a

blicfte er nur au£ feuchten 5lugen feiig $u ihr nteber unb

murmelte : 3ch 1)aV btdt> lieb — meiter mußte er nichts. (£r

mar ein grenzenlos berliebter unb über alle ©ebüljr lang=

meiliger Bräutigam. (£r componirte um btefe Seit fleißig,

mit mehr Sammlung unb meniger (Sjaltation al£ früher.

$ie Boüenbung .feiner Oper hatte er borläufig hinauSgefchoben,

bafür aber eine bramatifcf) oratoriumartige Bearbeitung ber

„§ölle" bon ©ante beinahe bollenbet

XL
Annette! rief ©efa eineS Slbenbä ©nbe 9cobember, in*

bem er athemloä in bie grüne 2öof)nftube ftürjte. Annette!

SBater! . . .

2Ba§ gtebt'8, mein Sunge? fragte SDeüleo.
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Söe ©ternty l)at mir getrieben! @r fommt nädjjfte Sßocfje

nact) örüffcl!

91fj! madfjte Annette ärgertidfj unb enttäufdfjt — tdf)

glaubte mirflidfj, bu fjabeft ba§ große £oo§ gebogen ober

fämeft, un§ mit einem CSngagementSantrag t>on fünftaufenb

SrancS monatlich ju überrafd^en!

Slber Annette! rief ®efa.

Sein SBunber, baß bu bid^ freuft, meinte S)eIUeo jart*

füljlenb unb tfjetlnefjmenb, unb ba ©efa feine großen tragi=

fdfjen klugen nodfj immer mit einem SiuSbrucfe ftaunenben

SBortuurfS auf ba3 ®efidfjt feiner Söraut gerietet f)ieft, be*

gütigte er: $)u barfft ifjr biefe (Stfeidfjgültigfeit nict)t übet

nefjmen. ©ie tueiß ja gar nidf)t, ma§ ba8 ift — be ©ternt).

®efa braute ben Slbenb bamit §u, feiner Braut au§*

einanber ju fefcen, ma§ i&m feit je^n S^ren be ©terut)

gemefen fei unb ma§ beffen SKame im Slögemetnen bebeute.

XII.

©ie fjatte begriffen ; ber üftimbuS be§ S3irtuofen mar tf)r

Aar gemorben. ©efa brauste nidfjt metyr $u fürchten, baß

fie feinen großen greunb nicfjt genügenb ju mürbtgen Hüffen

werbe. 2öte benn aucf)! 9ttan begegnete feinem tarnen

überall. $ie neueften SBonbonS, Sacffdfjutje unb £afd>entü<ijer

— 9We3 t)ieg nadj „be©tern9", w* H«ne ffiinbcr fpielten

bamaB GToncert unb SBirtuofe, mie fic in ber frürjeften ^ugenb

unfere§ $af)r!)unbert§ Gonfut unb ©df)Iadf)t Den Sftarengo

gefpielt t)aben.

Annette na^m jefet ©ingftunben. 5lucr) ein Keiner £uru§,

ben ©efa für fie beftritt, unb bie äRäbdjen, mit benen fie

bei tljrem ©ingletyrer gufammenfam, fpradjjen bon nidfjtö

al3 oon be ©ternt).

$)er Dnfel einer ber Schülerinnen mar ©apellmeifter

an ber SJfonnaie. $e ©ternt) t)attc ifjn befugt unb einen
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$anbfd)uf) bei iljm uergeffen. 53efagte ©djülertn brachte bie

Üieliquie in bie nadjfte (£nfemble = ©ingftunbe mit. £>er

£anbfcf)u!) mürbe in ©tücfe jerfdjnitten unb nnter alle meib=

liefen ßögünge ©ignor 9#ortini'3 fcertfjeilt SBiele Sdjmär-

merinnen trugen biefe Seberftücfe, in i*cinmanbfäcfeld)en

eingenäht, nod) jroan^ig ga^re fpäter am $er5en.

$)e ©temty fjatte bamal§ ben Scmtl) feinet 3?uf)me3 er*

reicht, ©eine lefcte Sieife burd) 9i
x
ußlanb tjatte einem £riumpl>s

juge geglichen. 3n Dbeffa f)atte man if)n mit ®anonenbonner

empfangen, in 9fto3fau maren ü;m proceffionen entgegen*

gebogen ,
jubelnbe ©tubenten Ratten bie s$ferbe bor feinem

SBagen au3gefpannt, bie fdjönftcn grauen au§ ben genftern

ber §auptftraßen einen Slumenregen auf fein illuftreS $aupt

niebergleiten laffen; in Petersburg tjatte eine ©roßfürftin

barauf beftanben, itm in iljrem Palafte ju beherbergen;

gobelpel^e, Sorbeerfrän^e, ©riöantringe , (£afciartonnen unb

ein golbener ©amomar maren ifmt uon bem ruffifdjen (£n=

tl)ufia§mu£ bemüt^ig ju güßen gelegt morben.

2>ie3 SlUeS er$ät)lte ©efa feiner 53raut. 2Ba3 er il>r

aber mitzuteilen unterließ, mar, baß bie größten tarnen

SKußlanbS um feine SiebeSgunft gemorben unb eine öon if)m

graufam berfdjmäfyte georgifdje gürftin fidj in feinem legten

Petersburger (£once$t, mäfjrenb feinet Vortrags, erfdjoffen

l)abe. 1)ie§ erfuhr Annette burd) ifyre greunbinneu in ber

(5ingfd)ule. SS intereffivte fie meljr al£ alle anbereit Sriumpfje

be Sternes.

Natürlich ging ©efa bem SSirtitofen auf bie 53al;n ent-

gegen. £)a aber außer if)tn nod) Ijalb Örüffel fid) jum Gm*

pfang be (SteriU)'3 auf ber gare du nord eingefunben , fo

mußte biefer feinen alten ©djüjjling mit einem corbialen

ipäubebrucf unb ber Slufforberung abfertigen, if)it ben näd)ften

borgen im Jpötel be glanbreS $u befugen.
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9113 ©efa jur üorau§bcftimmtcn <Stunbe bort eintraf,

fanb er be ©terni), ben ^opf in ber einen, bie Scber in ber

anbeten £anb an feinem 6d)reibtifd) bor einem mit bielfadj

corrigtrten ^otijen befdjriebenen Sftotenpapiere. ©eine 3üge

roaren gefdjärft. 3Sn feinem gan5en, nerböS präcifen, medfja*

nifcf) ()öf(id)en 2öefen Derrietl) fidf) jene§ untjeimlidje ©tmaS,

luetdjeS man fid) burrf) ben beftänbigen Umgang mit Ijöljer

gefteEten $erfönüd)fciten aneignet. S)can merfte e§ ifjm an,

bafs er ftet) fo 51t fagen gctüöfjnt I)atte, mit offenen Singen

511 fdjjlafcn une §afen nnb Höflinge.

9hm, lote geljt'3? greue mtdf) aufrichtig
r

biet) $u fefyen,

rief er bem (feiger entgegen; e§ madjt einen orbenttid^ jung,

bir in bie 2lugen 5U fdjauen. tvax fein: erftaunt, Don

beinern Verlängerten Slufcnttjatt in Druffel ju t)ören. 2Ba§

Teufel mad)ft bu benn tn'er? 3d) badjte, bu feieft mit
sJJc"arinffy (bem ^mprefario) längft über ade Söerge

SRetn Engagement §at fief) ^erfd^lagen, ba§ fjeifct, id)

t)attc feine redete £uft, midfj 5U binben, ftotterte ©efa ctioaS

crrötfjcnb.

<So, Inn! unb inbeffen bummelft bu. — 3)e <Sternt) bcl)an=

belte ben jüngeren $?ufifanten nod) immer in feiner alten

tjer^Ud) protegirenben 9(rt. ©aprifti, bu fietyft prächtig au§,

ju gut für einen jungen ®ünftler — fdjau mtd) an — £aut

nnb ®nod)en — — unb toaS madjft bu benn eigentlidj?

^ßrojecte — une?

£), icb bin fefjr fleißig, berfidjerte ®efa, idt) gebe Stunben.

@o ! (Stunben . . . bu . . . ©tunben ! Nom d'un einen

!

3d) bäd)te, ba märe e§ bod) nod) beffer unb amüfanter, mit
sJOcarinfft) in Slmerifa ©olb ju graben, ©tunben . . . Unb

obenbrein lernen nodj fo menig tjübfdrje grauenjimmer $io=

Une fpielen. Kun unb aufjerbem . . . roomit befdjäftigft bu

bidt) nod^?

Sd) componire. SBn fdjeinft ja audj —
«Heuer 9Io\Jcncn{d)Qt}. 93b. XI. 12
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greilidj, freiließ, ermtberte be ©tenuj, ba§ Sftotenpapier

in feine SOiappe fdjiebenb; ad), tute foll man componiren

bei bem Se&ttt, ba3 td) ffiljrc! 93a^! id) fjab'3 fatt, meine

(S'jiftcna in (Jtfenbafjncoupe'ä unb Goncertfälen $u bezetteln

!

Dl)! nur bier SSodjen Sftulje — beefsteak aux pommes,

Sanbluft . . . Sölumen unb einen greunb . . .

^Draußen flopfte eS; — ber Liener be§ 23irtuofen trat

ein — 3d) bin nidjt ju §aufe, rief be ©ternq.

$8 ift ber ©raf ©— . . .

3d) bin nict)t ju £aufe, animal, für ÜNiemanben, fjörft bu V

$>er gamutuS berfd)»anb.

$>u ftet>ft r töie mir'3 ge^t
,

grollte ber SBirtuofe — ety

eine SSicrtelftunbe berftreidjt, »erben fidt) jeljn ^erfonen ge-

melbct t)aben. (£§ ift ein fabeS £eben . . . Sinter bicfelben

9iarren£poffen borleiern, immer applaubtrt »erben.

£>aft bu bieEeia)t £uft, $ur 2lb»ed)felung einmol au§=

gepfiffen ^u »erben? bemerfte ©efa ladtjenb.

Söei biefer luftigen, jebodtj ganj unfa^ulbigen 9teplif

»edjfelte ber Söirtuofe ein Hein »enig bie garbe unb bltcftc

juerft ben jungen (feiger, bann bie Ülttappe, in »eldje er

feine (Sompofition berfteeft, mifjtrauifd) an. ©efa'3 immer in

SKüfjrung fdjmimmenbe 3lugen übe^eugten tlm balb babon,

baß biefer nidtjtä UebleS gemeint.

SBenn be ©ternt) je einen gläubigen jünger gehabt, fo

»ar'3 ©efa ban Suhlen.

(£$ ift »irflia) ©a?abe, bemerfte ber ©eiger nadtj einer

flcinen Sßaufe aufrichtig, baß bu bir fo »enig geit läffeft

jum ©omponiren. %d) Ijabe nod) nie et»a§ außer Xran£fcrips

tionen bon bir gehört — bieHeidjt bertrauft bu mir einmal

ct»a3 an!

SDe ©ternt) rubelte bie ©tirn. £>m! brummte er —
id) mag bie ©adjen nidjt biel Ijcrumaeigen. Sie lüften ab!
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SRati nimmt ifjncn bie primeur, wenn man fie allen mög*

liefen Seilten mittljeüt, efje fie erfdjiencn ftnb.

$a§ SÖIut flieg ©efa unter bie »iigcit. bitten möglichen

beuten! nnebcrljolte er berieft.

3)a aber ladete be ©terntj nur ^erjlid) auf. — 9ioc^

immer fo empfinblicrj, rief er — id) f)ab
T

£ nidr)t fo gemeint.

La laugue m'a fourchu, mon gargon. 2Sir toiffett fdjon,

bog bu ein 2lu3naf)m§mcnfd) bift. Sacrebleu! idj bin ber

ßefcte, ber e3 leugnet, ©obalb idj eine nötige Arbeit be*

enbet Ijabe, werbe id) bir biefclbc boriegen; ba§ — mit bem

Sölicf auf ben <Sd)reibtifd) - ba3 ift nidjtS, gar nidjtS, ber

(hitnutrf *u einer Keinen 33adctmufif. 2)ie gürftin £ . . .

— bu eriunerft bid^ itjrer \vol)l nod) — fjat inid) barum

erfudjt, fjat mir fogar fdjon nad) SSien bie^be^üglid) ge^

fdjrieben , bu begreifft jefct . . . abfragen fann id>
T

§ nidjt.

Cest assommant! ©in (Somteffen=$8aIIet! . . . Hub jefct fei fo

gut unb jte^ an ber Klingel bort, bannt man unS ba§

grüfjftücf bringt. 2Bäf)renb be§ ßffenS wirft bu mir mit=

tfjeilen, wa£ bidj eigentlid) r)tct feftfettet; beim baß bu btdt)

au§fd)üef3ticr) begfjalb f)ier auffjältft, um mit 9Jiu§e beinen

Gompofitionen (eben ju fönnen, glaube id) nict)t.

SSätjrenb ber Wlalfoeit bertraute ©efa bem greunbe fein

gro^eö (Mjeimnifj an.

$>eSterni)fuf)r auf. 9Ufo ba£ ift'S. Stirn, etwaä $)ümmere§

Jjätteft bu bir nitfjt einfäbedt fönnen, rief er. 3d) Gitterte

etma§ . . . eine ungcbüfjrlid) in bie Sänge gezogene Siaifon,

au§ weldjcr icr) bid) IjerauSgefifct l>ätte. 9(ber eine Serlo*

bung! 3>a, wa£ fädt bir nur ein! §eiratl)en, gamilienbatcr

werben in beinern Hilter! $5a3 ift ber 9iuin, ba£ ift ba£

®rab! 2)a£ ©rab beiner gäfngfeiten, fjörft bu . . . nidjt

etwa ba§ beineä ftorperS. $er Wirb in biefer fd)lid)ten, mo*

ratifdjen $ltmofp()äre floriren. 2)u wirft bief werben tote ein

^Uberman, bu wirft eine Xaufe nad) ber anbern feiern,

12*
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bu roirft mit Ijiuaufgebrefyten §ofcn, ein 9Jotenl}eft unter bem

Ätm, au§ einer ®affe in bie anbere laufen , um <5tunben

5U geben, unb bein (Sljrgeia luirb barin gipfeln, eine $rim=

geigevficlle in einem Drcfyefter — ober roenn'3 fjod) l)ergel)t,

einen (SapeUmeiftcrpoften $u erringen, ©aprifti ! £)u braudjft

bie ^eitfcfye eine£ 3>ntprefario auf bem 9iücfen unb nidf)t

ba$ geberpolfter einc§ ruhigen gamilienlebenS unter bem

ftopf. 2>a3 ^ßolfter, ba£ bu bir ftopfft, nrirb übrigen^ wenig

gebern enthalten , . . 2>odf) baä ift bir einerlei. 2)u braucht

nur einen ^rätejt jum SluSruljen unb fdjläfft metnetmegen

auf einem ®artoffelfacf ein!

3ta fpricftft rcie ein Eefcer, roie ein rechter £iebe£att)eift,

rief ®efa, ber feine ^affion für groge SBorte nodj nict)t

ganj abgelegt Ijatte. 2ßer fagt bir benn, fu(/r er fort, baß

icf) übermorgen $u Ijeiratfyen gebenfe. gdf) erhalte ja i^re

§anb nicfjt, efje id) mir nidfjt eine (Stellung errungen Ijabe.

Vti) fo! 9hm, ba§ ift nod) einSroft. Ser ift fie benn?

(Sine beiner ©cplerinnen
r

bie blonbc £otf)ter etne§ bier*

fcfjrötigcn SöürgerS — maö?

(Sie ift bie £od)ter meinet $flegebater3!

C . . . t)! Sie Softer ber ©ualtieri! Unb bie ir-iüft

bu fjeiratljcn ... Ijeiratljen?

2)u fannft bir gar nietjt uorftellen, mie reijenb fie ift,

murmelte ®efa.

3) afj bie Xodjter ber ©ualtteri reijenb ift, fann icf) mir

leicht borftellen, meinte ber Söirtuofe, unb in feinen klugen

flimmerte plö^Uc^ ein ifjnen gan$ ungetnolmtcr 9lu§brucf

ferjnfüctjttger Träumerei — bafj man bie Xodjter ber ©ualtieri

Ijeiratfjcn nrill
,

begreife icf) nietjt. — $>u toeiftt oielkidjt

nidjr, roer bie ©ualtieri mar?

©efa big fiel) in bie Sippen. 6ie fjat meinen Pflege«

bater glücflid} gemalt.
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©o ... Inn! ©lürflid^ gemalt! — Er mar toll, tüte mir
8Ke. 31>r bie ©tiefei jmfcen $u bürfen, hätte Um glüdüch
gemalt ... $m ! 3d) fenite bie ©efd)ichte bei: EIje fceltteo'S.

ES ift eine Segenbe, bie man fid) nod) heute in ®ünftler=

freifen er^It; nur irrt man fid) fdjon in ben tarnen. 3d&
habe mir bie tarnen gemerft meil mid) Selileo

um beinetmiHen intereffirt unb . . . unb . . . meil bie (Sttolticri— meine erfte Siebe mar!

©efa judtte jufammen. — $eine erftc Siebe! rief er

ot(;cmIo§.

2)er SBirtuofe fuhr fid) über bie ©tirn unb lächelte

bitter. 3a! ... 3m ©alon ber b'Slgoult habe id) fie fennen

gelernt: id) fah mie ein äRäbdpn au§, mar faum adfoelpi

3af)re alt unb Verliebt — aber öerliebt! ©ie hat

mid) nur au§gelad)t — idf) fjab' mid) in Vergeblicher ©efm=
fud)t aufgerieben — fie Ijat nie etroaS oon mir toiffen

motten! 3dj fann jefrt nach stoanjig Sauren ihren Kamen
nid)t hören, ohne baß mir etmaS @$roüle3 burdf) bie

»bern fd)leid)t. ®ott, mar fie fc&ön ! Eine ©eftolt ... ein

Säbeln unb eine E^cöelure! 2)unfle§ $aar mit rötlichen

föeflejen um Kaden unb ©d)Iäfen. 2öie mit ©olbftaub be*

ftreut. Saju eine gemiffe große Lanier . . .

SDer SSirtuofe unterbrach ftd^ unb fa| finnenb bor fid)

hin. $)ie Erinnerung an bie ©ualtieri mar ber eine munbe
«ßunft in feinem $era«t. öetoegt fofj ©efa in ba§ Der*

änberte ©efic^t be3 greunbeS.

2öie fonnte biefe grau fid) entfließen, meinen armen
$f(egeöater ju heiraten? frug er.

2Bie? ... ja, mie? — ©ie hatte i()re ©timme Verloren,

i^ren (beliebten — it)re ©efunbljeit. ©ie mar adjtunb*

Dreißig 3af)re alt . . . Er mar au§ gutem £au3 unb befaß

noch bie Kefte eiltet fefjr frönen Vermögens, Von bem er

früher ben größten Xl;ett mit pl;t(ant^ropifc^cn Unternehmungen

zed by Google



182 Offtp Sd)uBin.

berjettelt Ijatte. (5r l>at fie bermötjnt unb berf)ätfcf)elt tote

eine gürftin unb fie — fie ift ifjm ein I)albe§ Safjr nad)

ber (Muttt be£ Sinbe3 . . . beiner SBraut . . . burcfjgegangen,

— mit einem $olen, glaub' iti), einem ganj obfeuren $ben=

teurer. — ©eltleo f)at fie im tiefften (Slenb unb einem $u=
ftanb fcf)rccf(ic^cn <3ictf)tl)itm§ in einer Stfcmfarbe entbeeft!

(£r Ijat fie bei fief) aufgenommen unb gepflegt bi§ ju ifjrem

$ob. $m! armer Teufel . . . (£r tjatte bie Serbinbung

gefStoffen gegen ben Söillen fetner öernmnbten, gegen ben

fRatf) feiner greunbe. Wd feinem ©elb mar er fertig, fo

t)at er fief) benn in ber $ue Dtabeftctn bergraben. ©ein

£oo§ ift fjart; unb bodj ... er f)at menigften* anbertljalb

Sa^r lang an ifjrer «Seite gelebt!

Sllpljonfe be ©ternt) fd^toieg unb fal) brütenb bor fidj f)in.

©efa legte if)m bie §anb auf ben 3trm. $)ie ©rinne*

rung an biefe grau lebt nod) fo mächtig in bir, meinte er,

unb ba fotfteft bu bidf) munbern, baß id) ifjre Softer junt

SBeibe nehmen miK, — ifjre £odfjter, bie ben ganzen Siebreij

ber Butter geerbt, ofntc bereu (Sünbe?

5Dc ©terni) fächelte fein angenehmes Säbeln. 2Sie alt

ift fie benn — fcd^efjn ober fiebjefnt foenn idf) richtig

redete, nid^t? frug er.

©efa nitfte.

@o. $m! Unb ba toiHft bu fd)on über ifjr Sempera*

ment aburteilen fönnen ? $e ©ternty trommelte einen

fleinen ironifdjen £riumpl)marfd£) auf bem $ifdf)e.

©cfa errötete. 2)e ©ternty! rief er nad) einer $aufe
— fo lieb id) bidf) $a&\ id) $aW& nid)t au*, bid) fo reben

$u f)ören. — $f)ue mir ben (Gefallen, bie kleine fennen 51t

lernen, unb \>ann urtfjetle felbft . . . ®omm einmal am
5lbcnb — trtnfe eine Xaffe £ljee mit un3, menn bu bid)

nidfjt bor ber Mite föabeftein fürdjtcft!
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SSann bu roittft, grofceS $inb — morgen . . . über?

morgen. Sf)r $abt bodj früfje ©tunben. 3df) ^nn fommen,

efje idj in. bie SBelt muß !

SSenige Minuten fpäter öerabfdfjicbete fidf) ®efa. £>e

©terni) begleitete ilm fjtnauS unb rief ifmt nodj fetter über

ba§ £reppengelanber nadj: ^llfo übermorgen gegen adfjt!

$cf) bin neugierig, bein (£apua fennen ju lernen!

XIII.

3n Kummer 10 ber 9?ne föaoeftein Ijerrfdjte große

Aufregung, treppen unb ®änge burdjroeljte ber $)uft frifdjen

a^eegeOätfS. Annette toedjfelte beftänbig bie garbe, ftcEte

bie Wobei halb fo, batb fo, um ifyre berfd&iebentlidjen

Mängel ju maSfiren, heftete i()re frönen klugen betrübt auf

bie grüne Tapete unb murmelte sagljaft: SSie nrirb e§ ttrni

bei un§ üorfommen! ®efa aber lächelte nur, fügte fie auf

bie ©tirn, gab if)r einen flehten üertraulidjen ©djfag auf

bie Sange unb meinte: ©ei ruljig, er foinmt, um bidj)

fennen %u lernen, SHeinob, ntdjt um unfere SSofmung ju

fritifiren.

9?odf) aufgeregter al§ feine Xocfjter mar ber alte 2)eli(eo.

(Sr fjattc au§ einem rourmfticfjigen Koffer feinen alten grarf

ejfjumirt unb in biefem ftarf nad) ®ampt)er riedfjenben, mit

feinem mächtigen fragen an ben maffioen ®efd)macf be3

93ürgerfönigtljum§ ertnnernbeu SHeibungSftücf rcanberte er

unftät au§ einem ber Keinen Limmer in ba§ anbere, ftaubte

mit feinem Safdjentudf) einen 93ilberraf)men ab, roarf einen

Ucrfdjjämt fdjielenben $3(iä in ben fyalb erblinbeten ©picgel

unb jupfte mit 5itternben girigern an feiner impofanten

WtlaScraüatte, tueldfje ebenfo roie fein fdjöngefticfteS, öergilbtc§

53attiftt)cmb unter bem ^arapluiefceptcr 2om$ $f)ilipp'3 jung

gemefen mar.
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©efa fd^er^tc über bie Aufregung feiner fleinen Samitie,

fanb biefelbe jebodj innerlich bent beborftehenben großen (£r=

eigniß gegenüber öottfommcn gerechtfertigt.

Um adt)t Ut)r Hopften olle ^er^cn, fünf Minuten nach

ad)t bemerfte £elüeo: (Sr fommt vielleicht nid)t — um ein

Viertel nach adt)t bliefte Annette ben feiger befrembet unb

unruhig an unb ftüfterte , bie Sippe berfdn'ebenb: (£r hat

bir'S bodt) beftimmt toerfprodjen, ©efa?— um ein halb nad)

ad)t fjürte man eine Söeroegung im $au$ßur. (£3 roirb eine

91bfage fein, bie be (SterM) fenbet, meinte, feiner ©etoo^n-

heit gemäß (rnttäufdringen Dorbeugenb, $)elüeo.

Somm' id) fyter 5U SRonfteur 3)eli(eo? fyöxte man im

felben SWomcnt eine fetjr cultiuirte (Stimme auf ber treppe

fragen, ©efa ftürjte l)tnau§. 2)er alte 3>ournalift fuhr fidt)

mit bem Zäunten unb geigefinget feiner linfen $anb über

bie SSangen, um fich eine unbefangene Gattung ju geben.

Annette Derfchmanb.

(Sin paar (Secunben fpäter öffnete fidt) bie ^ür r unb in

ben fdtjäbigen grünen (Salon trat ein vornehmer, blonber

Mann, ben e3 etma§ unbeholfen machte, baß er feinen $el£

nid)t braußen hatte ablegen fönnen. SDa§ iDä^rte jeboef) feinen

5lugenblicf . ®aum hatte ihn ©efa be3 fchmerfälligen JMeibungS*

ftücf£ cntlebigt, fo reichte er bem §au§herrn, ben ihm ©efa

hatte förmlich uorftellen motten, aufö ^erjlichfte bie .§anb unb

bemerfte: SBir finb ja alte Oefatintel unb ba ber „broeroige

§eer" biefe Sßerbinblichfeit mit einer beprecirenben §anb=

bemegung bon fich abmehren mottte, fuhr be (Sternt) fort:

(Sie mögen fich bieüeicht be§ liebefranfen (Schmärmer§ nicht

meljr erinnern, mit bem (Sie in alten Seiten bei ber ©räfiii

b'Slgoult 5ufammentrafen. Stf) aber entfinne mich noch x*fy
gut 3hre* mitleibigen greunbtictjfett. (Sic t^at mir tooljl 2öir

hatten, glaube ich, bamatg benfelben Plummer, nur — mit

einem 53licf auf ba§ Söilb ber ©ualtteri, meldje^ feine rafd)
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mufternben Singen fogleicf) entbecft — tunren <Sie fpcitcr

gtücfüdjer aB idj!

3)a freiließ traten bem „broenrigen $eern" bie £f)ränen

in bie Singen , nnb er brüefte bem Sßirtuofen bie §anb.

Nun? 2>e ©ternt) blinjelte ben ®eiger luftig an —
man f)at mir nodf) met)r berfprocljen a(§ ein SBieberfefjen . .

.

eine ganj nene SBefanutfdfjaft!

©efa fatj fid) um. Dt), bie Heine Närrin, fie t)at fiel)

bor bir berfteeft. (£r eilte in ba§ Nebenzimmer. $?an f)örte

feinen aärttidjen gufprudj) : Voyons, Mette, fei fetn®inb!

Sin ©cfa'8 Slrm, fc^üc^tern unb jagljaft, braß bor 8foj*

regung, bunfle gieberröt^c auf ben Sippen, fam fie bem

SSirtuofen entgegen unb legte ifyre einfallen gingerd^en in

feine bargebotene §>anb.

Sßie bezaubert ftarrte biefer ba§ junge $Räbdf)en an;

bann fief) fammelnb, fügte er if)r bie roei«f)e ®inberfjanb leicfyt

unb ritterlitf) unb fagte : <3ie müffen mir bie3 Derjeifjen,

gräuletn; idj bin ein feljr alter greunb %fyxeä S3räutigam§

unb mar efyemaB ein fefyr befdjetbencr, aber inbrünftiger

S3eret)rer Sfjrer Butter. £)ann fidj ju SDetiteo roenbenb,

meinte er: S)ie Slefjnlidjfeit ift gerabe^u unf)eimltd), e3 ift

eine Sluferfteljung !
—

Sfian tonnte nidjt Iieben§mürbiger fein, al§ c£ be (Sternt)

in ber Nue Nabeftein mar, unb obenbrein foftete il)n feine

£ieben3mürbigfeit nidjt bie geringfte Slnftrengung. 2öie

anbere große §erren madjte er mit Vergnügen ffeine Slu§=

f(üge in (Sphären, in benen e§ tfmx fürcf)terlicl) gemefen märe

leben ju müffen.

©egen ben alten 2)eüIeo ftfjlug er einen $on befdfjeibener

ß^rerbietung an, gegen ©efa, hne immer, einen $on l)alb

famcrabfcljaftüdjer, fwlb bitterlicher Necferei. St tronf tfoex
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Xaffen £l)ee, prafjlte mit feinem junger unb lobte ba§ fö'fc

lid)e 2l)eegebäcf.

2)elileo framte SKeminiScenjen au§, bie ebenfo weit

rücfbatirten roie fein gracf unb bem fyerrfdfjenben Seitgefdjmacf

ebenfo treffenb angepaßt maren.

(Stumm unb blafj fag bie Tochter ber ®ualtieri bem

®afte gegenüber unb fdjlug fein einjigeS 9Kal bie Slugen ju

tfjm auf. SDennod) entging ifjr fein fleinfteS detail feiner

förfcfjeinung. 2)a er nodrj benfelben Stbenb au§ ber 9hte

föabeftein in bie SBelt prürf511teuren gebaute, trug er ben

®efellfd)aft§an5ug, ber ifnt immer gut fleibete. ©eine meifje

(£rabatte, fein gilet en coeur, feine correcte grtfur maren

für fte eine Cffcnbarung.

©r richtete mieber^olt ba§ Söort tootjlmollenb an fie;

fie aber antwortete ifjm eiufilbtg.

Sft atfabemoifelle iüd)t mufifalifd) ? roanbte er fiel) tum

biefen müfjfamen (£onberfation§&evfud)en an ben alten $)elüeo.

3a, fie fingt ein menig.

§at bie ©timme tnettetdfjt 2lel)ntid)feit mit . . . mit . . .

be ©ternl) ftoefte.

Söiüft bu un§ (5tma£ bortragen, bijou, fag ! flüfterte

®efa ber Meinen 511 — luir motten bid) nidfjt jnnngen,

aber menn —
©ie mürben mir ein fo grojjeS Vergnügen machen!

uerfidjerte be ©ternt). Dljne antworten, mit jdjmermütfjU

gen Verlegungen, mie fdjlafmanbelnb, erfyob fidj ba§ SHäbdjcn,

trat an ba§ (Spinctt unb legte ein 9?otent)cft auf ba§ $ult,

bie tjübfdje alte ^iomanje Don Martini: „Plaisir d'amour".

$er Sßirtuofe trug if)r augenblicflidf) an, fie 311 begleiten. <&\e

niefte fdjüdfjtern. S)urd) ba§ arme grüne 3mimer fdjmebtc

meid) unb traurig ba3 unfterblicfyfte aller £iebe§lieber— ein

£teb, ba£ bie vereinten Gräfte fämmtltcfjer europäifdjer don=

ferbatoriftiunen nod) nidjjt umjubvtngen üermodfjt.
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Plaisir d'amour ne dure qu'un instant

Chagrin d'amour dure toute la vie —

!

(Sie fjiett bie $änbe borfdjriftSmäfjig Ieid)t in einanber

gelegt — ba3 $öpfcf)en ober gegen alle§ §erfommen ber

regten ©djulter zugeneigt, al§ fei e3 if)r plöfclidf) ju ferner

getoorben. 3>f)re Stimme brang bumpf unb beflommen au£

iljrer S3ruft. (£3 5itterte barin mie unterbrütfteS <Sdf)Indien.

©ie fürchtet fid) uor btr, meinte ®cfa, ber neben bie

Steine getreten mar; idj toeifj gar nidjt, toaS fie Ijat, fonft

fel)lt if)r'£ nicf)t an 2Rutf). Pauvre petit chat — unb er

ftrid) if)r leidet über§ $aar.

$)er SSirtuofe runzelte bie ©tirn, alä ob e§ ifjm toel)

tt)äte, biefer unfdjulbigen Siebfofung £u&ufe1)en. (SS ift bie*

felbe ©timme, abfolut biefetbe ©timme, tuanbte er fidf) an

5)elileo — eine tt)unberbare 3le(;ntid^feit. -iftun, gräulein,

(Sie merben mir bod) nod) eine Sleinigfeit gönnen, nid)t

lnat)r? — ict) bitte ©ie barum.

©efa 50g au3 einem *Rotenftoj3 ein befdjrtebeneS Statt

unb legte eS auf ba3 $ult. — $f)u e§ nur, Annette, brang

er in fie unb natjm augleicf) feine ©eige, bie auf bem ©pinett

lag. 2)a§ Sieb ift für ©efang unb ©cige— ein a, be ©ternt)

- id& bitte bid&!

£e ©ternt) fdjjlug ben Verlangten £on an.

(£3 ttmr ba§ „Nessun maggior dolore" au§ feiner ÜÜhtfif

$ante
r

§ Jpölle, ba8 ©efa auf§ $ult gelegt, unb eine gar

eigentümliche GTompofition , in ber bie menfdjlicf)e Stimme

au§ meiner, halblauter Träumerei ju ^erbberjmeifelnbem

©dt)meräen3laut anfdjmoß, toäfjrenb bon ber ®eige eine

3Mobie bon einfdfjmeidjelnbfter ©ü&igfeit, Wie bie quälenbe

Erinnerung an längft entfdtjttmnbene SBomteftunben ertönte.

Sie Sßangen brannten ©efa, al§ er ben Vortrag biefer feiner

SicblingScompofition beenbet. SDe ©ternt) liefe bie §änbe
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bon öen Mafien niebergtetten ; er fiprte beu ©eiger fdjarf.

SDa§ tft bon bir? frug er.

®cfa nicfte.

üftun, bann (afj biet) auf ber ©teile umarmen, — e§ ift

gan$ einfach sublime, rief ber Sßirtuofc.

(£3 mar gegen elf Uljr, al3 be ©terni) fid) beffen ent*

fann, bafc ifm bie ^$flid)t rufe. $>cr (Seiger Ijattc tfjm nodj

30M)rere§ au§ feinen ßompofitionen borfpielen muffen; $Ue§

^atte ben SBirtuofen lebhaft tntereffirt.

©efa begleitete ben greunb auS ber $uc föabeftein bt3

in ctbilifirtere ©egenben. 3)e ©tcrnt) mar jefffreut unb

fcfyroeigfam. 9iun, roaS fagft bu? brang fein jünger in ifm.

£)u mirft fefjr biel Erfolg fjaben. —
SSomit? — mit meiner £>etratf)? lachte ®efa.

2ld|), betne £eiratf)! 3)er SBtrtuofe ful)r jufammen —
ja, beine §eiratf) . . . 9hm, fie ift ba§ reijenbfte ©efd)öpf,

bem idfj . . . feit ifyrer Butter überhaupt begegnet . . . roelrfje

Stimme ... fie fönnte eine ÜRalibran roerben.

Unb?
©ie ftanben je^t auf ber Sßlace fRot)aIe. Dieu merci, ba

fommt ein Söagen, id) öeqmeifelte fdjon, einen $u finben,

rief be ©ternto — Adieu, bring mir bod) morgen betne gan^e

„§ölle" — auf SSieberfe^en!

hiermit fprang be ©tenü) in ben giafer, ber auf ein

.Seiten bon ü)m ftetjen geblieben mar, unb rollte bon bannen.

Sn ber 9iue Sftabeftein fjatte man fid) ben 9lbenb nod)

biel 5U erjagen. $er alte SDelileo, bem bie Söangen glühten,

al» fjabe er (£fjampagncr getrunfen, mar fefyr gefdfjroäfcig.

©efa tfjeiltc feiner iöraut Söort für Söort be ©ternt/3

fd(jmeid)elf)afte8 llvt^eil in Söejug auf ifjre fteinc Sßerfönlidjfeit

mit. Annette aber jeigte fid) berbrießlief) unb nerbüS, mie
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ein frül> au3 bem Schlafe getuecfteä Stint, Sie flagte

barübet:, bag ftc f^Ied^t gefangen ^abe; fie, bie fonft bie

©efdjtuäkigfeit iljreä armen alten $ater£ fo freunblidj) er=

munterte, fjörte itmt gar nidfjt 5U, machte fogar ungebulbige

flehte ©rimaffen unb fagte, feine 21rt auf unb ab $u gc^eu

Dringe fie auger Sttanb unb Söanb. 9113 ber 9Ute hierauf

eine »erlebte SKicne annahm unb fief) nieberfe^te, tl)at e§

ifjr bann leib, fie bat itjn um Sßer^et^ung, fie brad) in

Sfjränen au§.

©efa tjob fie auf feine Äniee, beruhigte fie mit lieb*

fofenben ©djer^en unb trotfuetc ir)rc Sljrftnen. (Sie lebt $u

etnfam; ba3 geringfte ©reignifj regt fie auf, S3ater, meinte

er, itjre Söangcn ftreid^elnb. 2öir muffen ein toenig ,3er=

ftreuung für fie fudjen!

SDer alte £crr fal) büfter bor ftdt> Inn.

©egen brei Ufjr flieg ber Söirtuofe bie Srcppc feine§

£>ötei§ fjinauf. 2Kan t)atte itnn gerabe fo gefiulbigt roic ge*

tüöfjnlirf). SJennod) füllte er ftd^ öerftimmt.

3efct tretg jeber ©affenjunge meinen tarnen, murmelte

er öor fid^ Inn, unb bie Stragenfeljrer geigen einanber ben

berühmten be (Sterne, tnenn idj borübergef)e. 28a§ aber

bleibt Don mir, roenn id) fterbc! — 9tid)t3 aU ein paar

armfelige fftautercompofitioncn . . . über bie man nadf) meinem

$obe lachen toirb!

Surdfj feine Seele Hangen bie £teber be3 ©eiger§.

gfjit fröftelte. (£r backte an ba§ fetjöne Üö?äbd§en unb fufyr

fidj über bie Stirn. — $>m! bie ©efaljren eine§ ju ruhigen

gamiüenlcbcnS brofyen itjm bon ber Seite nict)t
r
meinte er.

(Sie fcfytäft nod), aber fie f)at bie ganje £eibenfdf)afi=

(tdjteit ber Butter — bie gan5e Sfcrtoofitnt be$ $ater§ ge=

erbt. 2Bie fct)ön fic ift . . . 2öie fctjön . . .
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(S*§ mar um biefe Seit, be<Stcrni) anfing, unruhig

nnb efjrgeijig ju werben. (Sein ©picl öeränberte ficf). @r
ergab fiel) einer affectiven Genialität unb £aftenfd)lägerei,

bie ba§ 2Raffenpublicum entlüfte, bie bie S^rittf als eine

„großartige (Sntnncfelung" feinet latentes prie£, unb bie

il;n fclDft anmiberte.

(Sine ©ig!rufte beeftebte ©offe in ber 9iue SRnbcftcin, lange

(Si^apfen fingen toon ben Firmen be3 (£f)riftu§bilbe§ fyerab, unb

an bie fjenfter be$ Heinen grünen ©alon§ malte ber groft

feine Falten Sßlumen; aber Slnnette'ä ©änbe maren jefct immer

fjeife unb iljre Sippen glühten, Gang mürbe ftfjleppenb,

il;re Belegungen erhielten etroaS träumerifcf) GleitenbeS.

$f)re 5Iugen blieften in§ SSeite. $nftatt mit necfifdjem @igcn=

finn ober juttjunlidfjer ®inberei, begegnete fie ifjrem Bräuti-

gam mit ber gleichgültigen 9?acfjgiebigfeit — mandfjmal mit

abtr-efjrenber S^ritation. 2)ann mieber famen ©tunben, in

benen fie fid) mieber leibenfd^aftlidt) an ifjn f)ing, ifjn unter

frönen bat, ifyr nidjjt böfe ju fein unb ifym be3 Sieben unb

Guten gar nidjt genug tf)un fonnte. (£r grübelte über itjr

feltfameS, ttriberfprud)§bolle§ SSefen nidjt biet nad^ unb ber=

5ief) üjr einfach mie einem franfen Sinbe.

(£ine3 SlbenbS, roäljrenb er unb fein ^flegebater fid) in

eine§ ttyrer cnblofen Gefpräcfje über ÜDcuftf unb Literatur

öermicfelt Ratten, f)ob Annette, bie inbeffen berfdjloffen unb

einfilbig in einer (Scfe be§ fteifen 9lo^jaarfop^a§ lehnte, plö>

lief) foufdjciib ba3 Söpfdjen.

@8 ftopfte an bie $l)ür; meber Gefa uod) 3)elüeo arteten

barauf. Entrez! rief Vlnnette atl)emIo§.

$>ie £f)ür öffnete fict). (Störe icf) nidfjt? rief eine liebend

mürbige Stimme, unb Ijerein trat s2Upf)onfc be ©ternty.
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9J2ef)rere £age fpätev bemerfte ®efa, oon feinen ©tun=

ben in bie 9tue WaHeftefat aurücffetjrenb : ©onberbar, Annette,

e§ riedf)t nad) 9Imbre . . . mar be ©ternt) in'er?

©r (jat un§ Söiüette für fein nädjfteS (Xoncert gebraut,

ernriberte fie, oljne ifyren SBräutigam an^ufe^n.

Sieber Jrcunb! 3d) ^obe mit bir reben, Fomme roo

müg(idf) morgen ju mir.

©term;.

liefen 3^ttel fanb ®efa eine£ $(benb3 in fetner Söoljs

mtng. er fid) pfüd)tfd)ulbigft ben nadjften Burgen im

£>ötel be glanbre einfanb, empfing ifjn be ©temu mit ber

grage: $ätteft bu £uft, fciel ©etb 511 üerbtenen?

2öie tatmfi bu nur an fo etroaS jtpcifetn! S)u mei&t,

nüe bringenb id) beffen bebarf . . . bietet fidjj btetteid^t ®e*

iegenfjeit, meine „£>öüV &u bertt>ertf)en? rief ©efa.

Mofy nidjt, aber etroa§ «nbercS bietet fid) bir. £ . .

.

eifn'elt geftern ein Telegramm. üßinanfft) tjat fid) ben 5Irm

gebrochen, SKarinfft) brauet in Solge beffen einen Violiniften

erften föangeä unb bietet 1O0OO grancä monatlich nebft freier

Verpflegung. Söürbe bir ba§ paffen?

©efa fenfte ben $opf. 2Bie lange müßte id) fortbleiben,

murmelte er.

©ed)§ . . . adjt Monate. 93i3 morgen mußt bu bidf)

entfdjeiben. $aft bu bieHeid&t «ngft bor ber ©eefranffjeit?

(adjte be ©ternt).

^a§ nidjt . . . aber . . . 9hm
,

id) luerbe bie kleine

fragen. ©ecf)3 bis act)t Monate . . . e§ ift lang . . . unb

fo roeit ... ©ie roirb ben SRutf) nidjt Ijaben. Snbeffen

bemf ict) bir redjt fjerattdf)!

£er Söebiente melbcte ben iöefud) eine§ illuftren 2tma*

teur£, unb ®cfa 50g fid) jurüd.
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1

git feinet großen Scfrembung jaudjjte Annette gerabeju,

als er iljr äRarinftys Eintrag mitteilte. 3d) Hmfcte gor

nidjt, baß bu fdjon ein fo groger SPtann btft . . . für bie

Seit! rief fie triumptjirenb.

(Sott id) annehmen? fragte ©efa mit ^itternber Stimme,

bie frönen in ben klugen. Sie betrachtete ifyn ftauuenb.

$u roollteft ablehnen? murmelte fte. ®efa, beute nur, toetut

bu als reifer Söfann bon Kmerita jurücFfommft! . . .

9?odj einmal feufjte er tief, bann beugte er fidf) über

fie, füßte fic auf bie Stirnc unb fpradf) einfactj : 3)u tjaft

SHedjt, kleine . . . id) mar feig!

(5r nafjm $carinfft)'§ Antrag an. —
(Einige Xage fpä'ter ttmrbe in ber ütue DiaUeftein ein

für bie bortigen SSertjältniffe ferjr fotgnirteS ftcincS Seiner

aufgetragen, bei bem ©efa atte feine SteMtngSfpetfen unbe=

rüf)rt ftetjen ließ unb ber alte $>e(ileo fid) bemühte, redjt

geläufig Don ben gleidjgültigftcn Singen jjw reben, Pfeffer

in feine SWarmelabe ftreute unb fcfjließlidj mit jttternber

§anb fein ©la§ crfyob, um einen Xoaft auf (ftefa's balbige

glürflidje Sieberfetyr aufbringen.

Annette, meldte bis ju biefem ^unft mit bem luftigften

9Jhitf)ttrillen ber 2lbreife ©efa'S cntgegengcfefjen, gerietlj je£t

bon Minute ju SRimite in fcr)mcrälict)ere Aufregung. (Sie

aß nid)t§, fpracr) fein Sort, faf) clenb au3. (Eine fdfjrecflidje

Vtngft leud)tete au§ ifjren klugen. 9ll§ ©efa fie an fid) 50g

unb it)r freunblidfj bie blaffen Sangen ftreicfjelte, bradf) fie in

maßlofeS Sdjlud)jen au§, Hämmerte fiel) frampfljaft an it)n,

bat einmal um ba§ anbere : #aß mxd) nidjt allein, laß mid)

ntctjt allein! . . .

5luf biefe unbernünftigen Sorte antwortete er gar

nifytä, bebauerte fie nur reetjt liebcbod, gab iljr taufenb füße

tarnen unb fprad), fidt) an £elileo roenbenb: $rad)tet, fie

ein roenig $u aerftreucn, Später — füfjrt fie mandjmal in£
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Xtyatex unb, fobalb bie fc^öne 3faf)re§5ett anbriet, auf3

£anb; — unb lefet ein roenig mit if)r . . . feine oon ben

fcertoorrenen alten ©drjartefen, bie un3 3reube machen,

fonbern etma§ Einfaches, Unterf)aItenbeS , nrie'S für fo ein

fceräogene8 Heiner 9Wäbcf)en paßt. —
©iebt'S auf ber SSett einen Seffern al§ ihn, $apa?

fd^Iud^5tc Annette.

Die SÖfagb trat herein unb nielbete, baß ber Sßagcn

auf ber ^lacc 9toi)ate marte unb ber dommiffionär gefommen

fei, um 99?onfieur ©efa
T

3 ©epäcf 5U holen, hiermit griff fie

nadf) feiner Sfteifetafdje unb Violine. $efa faf) auf bie Uhr
— e§ ift ßeit, fagte er ruhig — fei Vernünftig, Annette!

©ie aber fchluch$te unaufhörlich : Saß mich nicht allein!—
dr mußte i^rc lieben meieren 2lrme mit ©etnalt öon

fidt) loSringen. ©tumm brüefte er bie §änbe be§ $ater3

unb eilte himm^- 9Iuf ber ©trage ^örte er ba§ Girren

eine3 ftch öffnenben genfterä tyntex fid) unb $Innette'3

©timme: $ef)r um! — dr blieb fteljen — fafj jurücf, rief:

9Xuf SBieberfehen! — bann befd)Ieunigte er feinen ©df)ritt

unb eilte ber Sßtace Sftoijale $u.

©he ber $ug hinmegbraufte, ftü^te ein fcf)(anfer, blonber

9ftann in einem SBiberpelj noch auf bie Plattform ber Söahn.

De ©terntj! rief ©efa tief gerührt.

9hm — nun — bu ^aft mich bodt) erwartet, hoff icf>
r

ich bin von $. hinroeggehufcht , um bich noch 511 ernufchen.

Du begreift baß ich bid) niebt abreifen laffen mochte, ohne

bir ein lefcteS mal „bonne chance! u ju münfehen.

Die ©chaffner fdfjlugen bie $huren ^ doupeS auf —
©efa flieg ein.

Bonne chance! e§ fann btr nicht fehlen, rief be©ternt).

®efa beugte fich au§ bem Söagcnfenfter 511 ihm nieber;

Saufenb Dan! für ade beine ©üte, rief er, unb menn'« biet)

9?euer 9?oöencnfrf)rt^. «b. XI. 13
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nidfyt ju fefjr langmetlt, fo fd^ait morgen ein mcnig nad),

lüie e8 if)r gef)t . . .

merbc if)r beine legten ©rüge bringen! jagte be

<3ternt).

Der SSirtuofe minfte nod) läcfyelnb, mä'fyrenb ber Quq

babonraf'te.

<So, lacf)dnb, freunblidf), tljeilnelmtenb, berlor ©efa ben

greunb au§ bem ©efic^t — fo behielt er i^n im ®ebäd)tniß.--

XV..

Dan! bem in aßen ©übftaaten, fomie in SBrafilien plöfc

lid) aufgebrochenen gelben gieber berließ bie Gruppe 9fta*

rinffü'3 früher, aU berabrebet mar, ben fernen SBeften.

Sftit feinem burd) biefen Umftanb eui wenig gefdjmäler*

ten Honorar, einem Söünbet bombaftifdjer ütecenfionen unb

ein paar fet)r l)übfdf)er ©djmucffadjen bon Siffanu in Sftem*

sgor! für Annette, begab fidf) ®efa an Söorb ber „Slrfabia",

in ber bie Gruppe SWarinfrys bem alten Europa mieber

entgegenfd)iffen fottte.

SBie er fidf) auf bie Sieine freute! <Sie fjatte gar fo

fd)ledf)t au§gefef)en, at§ er Trüffel berlaffen, mar fo trofiloS

getpefen beim 2lbfd)ieb. (£r beabfidE)ttgte, fie burclj feine

plöfclidf)e $ücffef)r ju übertaf^en. 28a3 fie für groge 3lugen

madjen mürbe! ÜDJandjmal futyr er beS 9^acr)t§ plöfclid) au3

bem ©df)laf, ein 3faudföen wnb if)ren tarnen auf ben kippen.—
Die ganje Gruppe mufcte, mefftalb er fo fejjr naef)

§aufe eilte. (£r mürbe ntcr)t mübe, bon Annette 51t erjagen,

oon Annette unb be Sternti. (Er mar fef>r bdiebt bei allen

feinen Dieifegenoffen , unb $We intereffirten ftd) lebhaft für

Annette, bon be ©ternt) jebod) mollten fie nidf)t§ Ijören, unb

ein alter Saffift, ber ben ©eiger ganj befonberS in§ §ers

gefdf)loffen hatte, fagte marnenb: Stimm bidj in $lcf)t, il te

fera des farces, c'est un vilain monsieur!
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(^efa nahm bag SBort fe^r übel, fuhr auf unb pufetc

ben SBafftften gang gehörig herunter. 3)er 93affift lächelte

üor fid) I)in.

Unter ben meiblicfjen Straften ber £ruppe befanb fiel)

eine genriffe ©iufeppina 2) . . ., eine blaffe ©t)lpf)ibe mit

reichem, rottjem Jpaar, bag ihr, menn fie eg aufrollte, big

an bie gerfen reifte. 3hre ungeheuren fa^njarjen klugen, ihr

furjeg m&tyn, i|r großer SRunb berlie^en i^r Ste^nlid^fett

mit einem Sobtenfopf. ^Dennoch fehlte eg if)r nicht an einer

gemiffen Einmuth. Söefonberg ihr £ächeln mar rei5enb, unb

. fie lächelte beftänbig, tt)ie Seute, bie nid)tg mehr freut. 3$t

erzählte ©efa am f)äufigften oon feiner Sraut. (Sie Ijörte

ihm gar freunblid^ 5U — manches ffial meinte fie. Sie mar

bie Sopraniftin ber Gruppe unb lebte in bittrer geinbfdjaft

mit ber Stttiftin, bie, mit bem £enor ber^eiratljet
, maßlog

eiferfüdr)tig unb fel)r ftofy auf if)re £ugenb mar.

3n Sßarig, mo fid) bie Gruppe auflöfen fottte, legte bie

©iufeppina beim $Ibfd)ieb U;re beiben Sirme um ©efa'g $alg

unb fügte it)n. 3)ieg ^atte bie tugenbljafte TOiftin übrigeng

aud^ get^an; nur flüfterte bie ©iufeppina babei: $)er $uf$

ift für bid) mit meinem ©lütfmunfch unb bieg — fie reichte

ihm ein fleineg golbeneg Sreuj — bieg ift für beine 93raut

mit bem Segen meiner SWutter, ber nod) \>axan tjängt. (£g

ftammt oon meiner erffen Kommunion unb ift bag ©innige

unter meinen <§ad)en, bag midt) beincr 23raut mürbig bünft!

— Einige ber Äünftler oerfprachen ihm ,
auf feine ipochjeit

$u fommen.

©üblich fjatte er oon bitten Slbfchieb genommen unb

oerließ $arig. — (£g toax in ber sioeiten §älfte Sfam unb

ber 3rot)nIeicbnamgtag. 3(uf allen (Stationen , bie ber 3"g

paffirte, erbliche man meißgefleibete 9ftäbdt)en — ein ober

bag anbere Wal fah man eine $roceffion in ber gerne

13*
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borüberjieljen unb tcife f
tüte ein Öeiftercfjor

,
gitterten bie

fattjoüfdjen §tmmen bi§ ben föeifenben herüber.

<öpät am STCadfjmittag fam er in Trüffel au, fprang in

einen Söagen unb birigirte ifm an bie (£cfe ber 9hte 9J?ontagne

be la cour. 2)er SBagen holperte mit ber ganzen pl)legma=

tifcfyen Söerbrießltd^feit einer SBrüffeler Sßtgüante langfam

feinem giel entgegen.

SDie feuchte, bumpfe ©djnnile norbifdfjer ©ommer brütete

über ber ©tabt. £)ie Suft tjatte etroaS (£rfticfenbe§ , etmaS

$>rücfenbe§, »nie in einem ®Ia§t)aufe ober einem überheizten

3immer. Heber ber ©rbe mar Me§ regung§Io§ — nur in

ben atterptfrften S&ipfeln' ber Sinben auf ben SöoulebarbS

raufdfjte e§ leife. 2lu8 bem Söoben bampfte bie geudjtigfeit

be3 geftrigen SRegenguffeS, am Gimmel tfjürmten fic§ bie

SBolfen ju einem neuen Unroetter. Unb ringä um ben

Öorijont größte e§ bumpf. 3)urd^ bie 2Itmofpf)äre 50g fief)

ferner unb traurig ber $)uft bon Sßeifjraud) , brennenben

2Bad)§feräen unb berblüljenben Blumen — ber $)uft be§

grof)n(eid)nam§tage§! — $ln ben SSänben mancher $äufer

lebnten nod^ bie 2Utäre, bte bem £age $u (£f)ren erbaut

morben, umgeben bon jufammengefd^rumpftem £aub unb

tobten Blüten, Uepptge Sftofen, jarter heliotrop unb be*

fcfyetbene Sftefeba tagen auf bem ^ßftafter jertreten unb be*

feimtufct.
—

2U§ ©efa auf ber $(ace 9ioi)ate auäftieg, büefte fid^ ein

SSeib in einem berbriieften, aber buntbebänberten §ut unb

rottjem ©fjarol fjaftig naef) ben roelfen Sötumen. (£3 mar

eine oon benen, bie fidf) bertteefen, menn bie grobnleic^nam^

proceffion borüberjtetjt. @ie lebte in ber sDiue SRabeftein,

unb ©efa erfannte fie. Sntmer mttletbig, griff er in bie

Safcfje unb reifte tf)r ein ^manjtgfranfenftücf. <Sie fat)

empor, fijirte if)n fdjarf, banfte iljm unb manbte plö^lid^ tt;r

gefcfyminfteS ©efidfjt bon ifym ab. —
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©r betrat bie $ue ftabeftein. (£fte 3Kia3meu fliegen

au§ ber ©offe empor — eine SSolfe bon SKücfcn berbunfelte

bte £uft — ber §eitanb fal) trauriger au3 benn je. Ellies

grüßte ifyn im SBorübergelm , bie mageren, l)i)änenartigeu

ßöter nabelten mit beut (Sdjmeif, einige fterften iljre feuchten

SRafen in feine §anb. tft SKiemanb ju §aufe, rief ifmt

bie ©emüfetjänbterin 5U, meiere im (Srbgefdjoß unter ber

SBofynung $eIüeo'£ iljren ®ram Ijatte, — 9iiemanb, tueber

ber §err nod) ba3 gräulein! — §aben fie uietfeidjt einen

SluSflug gemadjt? frug ©efa entläufst. — 9£ein — id) glaube

nidjt. UebrigenS muß ba§ gräulein balb 5urücffommen,

benn, roenn id) ntdt)t irre, tft fie in bie SHrdje gegangen, unb

um tiefe 3eit fdjliefct man bie ftircfjen. S3icüeic^t finbet fie

äKonfieur nod) in <§te. ©ubule!

(Sdjon eilte ©efa bie (Straße f)inab bem $)ome 511.

hinter ifjm bilbeten fid) Keine (Struppen — bie ©euatterinnen

ber Sftue Oiabefteiu ladjten.

XVI.

einem unebenen $Ia£e, bon bem au§ ftrafytenförmig

5al)Uofe ©äßdjen unb (Straßen fid) ausbreiten, ergebt fid)

<§te. ©ubule. üeidtjt unb burd)fid)tig im Sßauwerf, ftol$ in

ber Haltung ragt bie ®ird)e au§ ber &tobt empor, in lueldjer

bie ©eifter ©gmont'S unb ^orn'S umgeljeu. 3l)re dauern

finb gefdjroärät, als trügen fie Trauer für bie $erbredjen,

fo bie -äftenfdjeu im tarnen ©otteS begangen fjaben, unb

burd) il)re füllen fallen tuefyt bie mobrige 2Umofpl)äre

einer ©ruft.

©efa trat ein. — (£3 mar büfter: biegte (Schatten um=

füllten bie Süße oer braunen, n>urmftid)igen Sirdjcnbänfe

unb ber roeißlidjen <StroI)feffel.
sJtor wenige $erfonen befanben

fid) nod) in ber SKrdje. Umfouft fpätjte ber (feiger anfangt
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nadt) feiner 33raut. ©in paar alte Leiber fal) er, ein ftinb

in blauer ©chürje, ba3 ftdj mühfam auf bie Su&fpifcen

ftctlte, um ba§ SSaffer in bem 2Beil)fcffel erreichen ju fünnen,

5tuei Söettter an ber £f)ür, fonft 9ftemanben. Sein Sßriefter

ftanb am Elitär, ber ©otteSbienft mar beenbigt.

3)a8 Äinb mar In'nauSgetrippelt , bie Seiber Ratten fidj $u=

riicfgcjogen. ©in lefcteS 9ttal burdjfpähte er aufmerffam bie

Sirene; bann näherte er fid) bem Hochaltar, um ein fur$e§

©ebet ju fpredjen. Xrofc be§ phantaftifdjen $antf)ei§mu3, in

bem if)n 3)elileo erlogen, mar it)m ein ftarfer §ang ju

fatholifdjer Slnbacht übrig geblieben, ein £>ang, ben ihm

bietteid)t feine Butter in längft bergeffenen ©tunben ein-

geprägt. 2)a plöfclidf) Ijörte er etttm§ . . . einen ©eufjer.

3n bem tiefften ©Ratten, beinahe ju feinen Süßen fauerte

eine bunfle ©eftalt . . . ©ine füfee Skflommenheit überfam

it)n. Annette! flüfterte er, Annette! —
$)a taufte fie au§ bem ©Ratten empor. Sie ftarrte

it)n an, tt)at einen furjen @dt)rei unb tyelt ftd) fdjaubernb

an einer ©äule.

Annette, ma§ ift bir? rief er entfefct, beinahe jornig,

erfdt)ritfft bu bor mir?

©ie fRüttelte ben Sopf. 28ar'§ bie ©ämmertuft, bie

fie fo bleich erf^einen lieg, fo afd)fal)l? — 3)u fommft fo

plöfclich, unb ich bin franf.

fttatil, mein armeS §erj — bann freilich . . . id) bin

bor bir erfdjieuen U)ie ein ®efpenft, idt) mottte midt) an beincr

Ueberrafdjung freuen — alberner ©goift, ber id) bin —

-

beleihe mir. ©o ftotterte er, unb ganj bergeffenb, mo er

fid) befanb, rooKte er fie an fidf) jie^en. ©ie mehrte if)n

bon fid) ab — nidf)t hier, rief fie, nicht fn'er, unb faf) fid)

mit einem feierlichen ©liefe in ben geheiligten dauern um,

nid^t hier!

2ln feinen 2lrm gelehnt fdt)ritt fie in§ Sreie.
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$>ie Suft mar feucht unb fdjmül, bte SBolfen fingen

tief; eine Sgtoatte flatterte ängftlid) über ben <ßtafc. 3m
5^ergleicr) ju ber fallen ®ird)enbämmerung mar ej& brausen

nodj fjcll.

©efa heftete bie fcerlangenben klugen auf ba3 ©efitf)tdjen

feiner SBraut. (£8 mar tobtenblag, bie Sßangen fcfjmäler, bie

klugen größer, bie Sippen bunfler als früher; Keine Linien

um ben 9)2unb unb ba£ dl'tötytn, fdjroermütln'ge (Schatten

um bie $Iugen f)oben beffen e^ebem fernere, rein materiefle

<Sd)önf)eit.

3$ Ijatte gan$ toergeffen, mie rei5enb bu bift, murmelte

er mit öor Seibenfdjaft erftiefter (Stimme. (Sie lädjelte ifjm

%u — ein irreS, feltfameS Sädjeln, bei bem fie noef) fdjöner

mürbe unb bie ©Ratten um ityre klugen fidt) uertieften.

Stym mar'3 plöfclid), a(3 erinnere fie tfm an Semanben
— an etma§ — boef) umfonft burdjforfdjte er feine (Seele.

$ln bie blaffen, melfenben SlMmaifonrofen boct) nidjt, bie

ityre jarten Söpfdjen gegen ba§ $f(after lehnten — unb . .

.

bod) nid&t ... ja ... ein menig . . . Annette erinnerte ilm

an bte ©iufeppina!

3t)re §anb, bie fie iljm anfangt nur paffiD überlaffen

neftelte fid) nun aärtlidjer an feinen $rm. $a er ifjre

©dritte ber Sftue Sftatoeftein julenfte, fjielt fie iljn plöfciid)

jurücf.

Sßenn mir einen Ummeg matten, flüfterte fie. gütjre

mid) in ben $arf ... an alle beine £iebling£pläfce, fjörft bu?

äflein ^erj, mein ®leinob! murnteUc er monnetrunfen.

SDer SDuft ber melfenben SÖIumen fdjmängerte nodfj immer

bie 9ltmofpf)äre, unb ber ©erudf) frifdjer 5lfajienblüten gitterte

bajmifd^en.

©ie fdjritten bem $arfe $u. (Sr mar mie auSgeftorben.

$urct) bie bunflcn Söaumfronen glitt e3 öon 3eit &u $t\t

mie ein ©Räubern ber SIngft — mie ein ©eben ber Suft.
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Unb bift bu ttrirflidE) franf, Annette? murmelte er.

3a! ermiberte fie, unb i(;re (Stimme Hang bumpf unb

rodjelnb roie ein unterbrücfter $lngftfd)rei , bann ftteß fie

leibenfdjaftlid) Ijerbor: SBarum fyaft bu miä) allein gelaffen!

S)u t>aft micf) ja perft felber gefcfjicft, ernriberte er fyalb

fcfyeraenb, unb bann fonnt' idf) ntd)t meljr bleiben.

2)a$ ift roafyr, fagte fie einfadj.

(Sie fcfyroiegen Söeibe. (£3 rourbe büfter. $ßlö£lid) blieb

fie fte^en: SSeißt bu nod), fjier mar im £erbft immer eine

große $füfce, über bie bu mid; ^überzutragen pflegteft,

erinnerft bu btcfy?

(£r nicfte lädjelnb. (Sie gingen ein paar (Schritte roeitev.

3)ie meißlidjen sJtefleje be§ 9lbenblidjt3 fptelten über bem

SSaffer eine§ SöafftnS.

Unb l)ier l;aft bu mir bon Wiföa er^ä^It — bon ber

©ngelSbai!

Sßieber lädjelte er, unb roieber gingen fie weiter. (Sie

famen ju einer (Statue — §ier tjaft bu mir bie SSiUa in

SBorbigijera gcfdjenft. Söeißt bu nod)'? 2öir Ijaben Suft*

fdpffer gebaut — nmnberfdjöne £uftfdjlöffer ! fagte ba§

äTCäbdjen.

2)a3 (Stauern in ben Söaumfronen tüurbe ftärfer. (Sie

bog ben Sopf jurüd unb blicftc ben ©eigcr mie in einen

Xraum berfunfen an. ($3 fieljt un§ Sftiemanb, flüfterte fie,

füffe midj! unb fie reichte tym i^re Sippen. (£r fügte fie

lange, innig, brennenb. (Sie lächelte — Di od) einmal! flüfterte

fie fo leife, baß ifjre (Stimme mit bem SBlätterltepeln berflang.

(£r füßte fie nod) einmal, bann murmelte er: 3d) mußte

nityt, roie fcfyön ba3 £eben ift, big tyeute!

©in langer, fd)lud)$enbcr (Seufjer glitt burcf) bie 93äume.

Somm nad) £>aufe, fonft erreicht un£ ba£ (Remitier, fpracfj

fie, unb üjre Stimme flang plöfclid) fjerb. (Sie festen um.
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XVII.

3>d) tütüL bir tticfjt aumutfyen, e£ au tragen, aber in

(£f)ren foflft bn e£ galten mie eine Reliquie, Ijatte ®efa

fetner SJraitt gefagt, inbem er ifjr ba£ Äreuj ber Qnufeppina

übergab. ©3 mar ba3 Söefte, ma3 fie befafc.

(Sr fjatte Annette oon ber bleichen Sängerin er^äl)It
F

Don ber rüfjrenb fd)üd)ternen 2lrt, mit ber fie iljm ba§

©efdjenf eingetjänbigt. Annette fjatte ba§ Steens gefügt an

ber ©djmette be§ §aufe§, mo fie 2lbfd)ieb öon tf)tn genom=

men. 2)er SBater fommt fycute nicf)t oor 2Ritternad)t nad)

Jpauje, fftiftertc fie. £eb mof)U — worauf er fte erft gar fet;n=

füdjtig anbücfte, bann aber, ftdf) in tfjre SBeftimmung fügenb,

rufjig fagte: 2luf morgen!

9tun fafj er in feinem alten fleinen <§tübd)en, bem

Sftr. 10 gegenüber, unb fann über ben Slbenb nad). ©in

füfjpeinlitfjeS ©lücf£gefüt)l fd)meHte feine Albern, Wod) nie

mar itjm Annette fo aauberifd) fd)ön erfdjienen, norfj nie

ifmi fo Ijerageminnenb innig begegnet. $ie Erinnerung an

ifyr 5ärtlidje3 Säbeln, an itjren großen ftrafjlenben Sölicf,

burc^fcljlicf) licbfofenb fein §er$. ©eine ©eele fonnte fid)

ber S&omte nidjt genug auSbenfen, meldje ilm an ifjrer ©eite

ermartete

!

Slber fte mar franf. ®in fatter ©Räuber burdjfubr

plöflid) feinen marmen £raum. @ie mar franf, fefyr franf.

3f)re Snnigfett mar bie einer ©djcibenben unb itjre ©d)ön=

tjcit bte . . .

Unb plötltcf) tarn iijm eine furchtbare Stngft. SDer bumpfe

fdjmüle ®emittevminb n>et)te braufjen, unb oon ber ©trage

i;er brang $u il)m empor ein ©erudj üon gäutnifj unb meU

fenben Sölumen.

(Sr blicfte hinüber ju bem genfter SInnettenS, e§ mar

geöffnet, ein jarte§ $öpfd)en laufd)tc barauS Ijcrbor. ®egeu
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bie mit bläulichem 3Wimbfdt)ein übergoffene Söanb be§ alten

§aufe£ jeic^nete fid^ eine jicrlic^c fc^ioar^e (Silhouette.

Annette! rief ©efa über bie fchlafenbe ©trage hinüber,

Annette

!

SDurch bie grauen Schleier ber Dämmerung fah er fie

lächeln, ©ute Stacht! Ijaudt)te fie. (Sie legte ihre beiben

Beuten §änbe an bie kippen unb fanbte ihm einen Sufj.

£)ann jog fie fidj 5urücf. 33leterne§ Schroeigen ruhte auf

ber $ue Sftaoeftein. ©ine betäubenbe ©lüdfötrunfenheit

hatte fich ©efa'S bemächtigt. 3h* S^eln im ^er^en

fchlief er ein.

(£3 toar noch «t$t fünf ^h* Borgens, ba belebte eine

umheimliche SBetuegung ba§ ©äfjcfcen. ©efa ermatte. 5luf~

geregte Stimmen, ^afttge Schritte haßten burd) einanber.

SSar ein geuer auggebrochen? gmmer unheimlicher luurbe

bie Unruhe .brausen, (£ttüa£ ging bor. ©r fuhr in feine

Meiber unb eilte §inab.

$)ie £uft toax noch her&- 3fa glanjlofe 9ftorgen=

lidf)i mifchte fich ein fa^tröt^Iic^er (Schimmer. £)ie (Spaden

auf ben fächern jUjitfcherten überlaut. Unter ben genftern

SDeltleo'S ftanben ein paar #eute — jerjauf'te grauen, bie

fich oen Schlaf au§ ben klugen rieben, einige Söloufenmänner

auf bem Söeg jur Slrbeit. SSie ein £äuflein 2la3geier mit

gierigen klugen unb roett oorgeftreeften köpfen brängten fie

fich an einanber. SDie ©cmüfehänblerin führte ba§ Söort.

2lu§ ihren Sügen fprac^ ber Stolj, etma§ (Schauerliche^

felbft mit erlebt $u haben. (£r begriff nicht fd)nell, roa£

gefchehen, nein, fel)r, fehr langfam. (5r t)örte bie ©emüfe=

hänblerin fprecfjen: 2öte icö Such fage, foeben haben fie

meinen Söuben in bie Slpothele getieft . . . eS ift $u fpät . .

.

biel ju fpät . . .

§at 9Konfieur $)elileo ber Schlag getroffen? frug ©efa

athemloS. ätfon . . . fienr SDelileo? mieberholten bie Söeiber.
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Einige tüenbeten fiel) ab. Annette! . . . 3f)m fcfyüinbelte.

2Sa3 . . . roa§ fonnte . . .

$alb befinnung§lo§ eilte er bie Xreppe empor. (£r rtfs

bie £§ür be§ 3immercf)eu§ feiner Söraut auf. (£r fanntc

ba§ (Stubben tt»ot>I ; e§ mar ja bagfelbe, ba£ er bor Sauren
mit feiner Butter beroolmt, nur mar'S jefct auf ba$ 3iev=

tiefte ljerau3gepufct. S)er alte SDelileo faß auf bem SRanbe

be§ fleinen £ager§ unb ftarrte mit tfyränenlofer S8erjtt)eif=

lung auf etma§, ba§ bie treiben $orl)änge be3 Söettcfjeuä

berbeeften.

Sater! rief ®efa.

5>a ftfjneKte ber 2llte empor, er jttterte am ganzen

Seibe, fufyr fid) mit ber ©anb über bie (Stirn — fein arme§,

gelbeS ®eftcf)t juefte.

©ab Sftitleib! ftotterte er mit gebrochener unfenntlicfyer

(Stimme. £ab SDfttleib . . . fte f)at bereut ... fie ift . . . tobt

!

©efa riß ben Solang jurücf. . . . 5)a, auf bem roeißen

33ettd)en, ttJacfjSbletcf) , aber noef) immer fdfjö'n — ba3 5lb*

fd^ieb^Iäd^eln auf ben Sippen, lag Annette

!

(Sie Ijatte ba§ blaue Sleib angezogen, in bem er fte bor

bier^n Monaten jum erften ÜUcale gefeljen; ba§ ®reu$cfjen

ber ©iufeppina f)ing ifyr um ben §al3.

& giebt ein Seib, fo fd)merälidj, baß feine §anb jart

genug ift, e§ ju berühren, unb fo tief, bog fein £er$ mutfyig

genug, e§ $u ergrünben. ©tumm fenfen wir ba3 §aupt, roie

bor etroa§ ^eiligem, unb in unfer SOZitleib mifc^t ftdfj eine

SIrt Slnbadjt!

2Bie tonnte er ifjr grollen, roo fie bor ü)m lag in bem

lieben blauen ®letbcf)en, bon bem jebe gälte ttmt jurief:

SBerjeilje . . . nidjt auf unfere entmeifjte Siebe berufe icf) mief)

— aber auf unfere füge, tänbelnbe greunbfcfjaft — bergieb

ber (Sdjroefter, u)a§ bie SBraut an bir berbrod&en!
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2öie fonnte er if>r grollen, bie Erinnerung an ihren

StbfdnebSfuß noch auf ben Sippen?

©ie hatte ihren 23erlobung§ring Dorn Singer gebogen

unb auf ihren SBetttifd) in einen ^Briefbogen gelegt, auf beut

in il)rer großen unbeholfenen ffiinberfo^rift bie SSorte ftan=

ben: äReinem lieben, ttjcuern Sörubcr ©efa. ©ott fegne ilni

taufenb 2#al!

Er ftecfte üjr ben ifting tt)ieber an unb fügte ihre falte

,£>anb babei. —
$)aä frfjrecflic^e Sftnfterium

, roelchcS un§ toon unfern

SoDten trennt, ift fo unfaßbar, baß mir bie Jöollftänbigfeit

unfereö 93erlufte3 nie begreifen, fo lange mir eine geliebte

£eid)e nod) bor unS fetjen. Unmillfürlich ift c§ und, alä

müßte ber £obte um jeben fleinen $ienft, ben mir ihm

ermeifen, unb biefer ®ebanfe umfchmcbt un§ mie eine $Be=

rul;igung, ein Xroft.

S)ie ganje SBitterniß unfereä ©chmerjeS füllen mir erft,

menn mir unfer ®lücf begraben unb ba£ Seben mit feinen

nüchternen ®emohnheiten unb ©ebürfniffen an un3 tyxan*

tritt unb un$ anljerrfdjt : 2öa3 Ijaft bu länger mit bem Stob

ju tänbeln, id) forbere mein Diedjt!

Unb fo überfam ©efa ba£ fyexbfo £eib erft, al§ er mit

feinem ^flegeöater oon bem Kirchhof, auf ben man bie arme

kleine gebettet, ^cimfc^vcnb , in bem grünen SBolpt&tittinet

Me§ georbnet, $lnnette'3 Heine i*iebling£fachen meggeröitmt

unb ben $ifch für fttoti gcbecft fanb.

©ie festen fiel) einanber gegenüber, ber alte Soumalift

unb ber junge ®eiger. ©ie aßen Söcibc nichts. ©efa mar

ftumm. — Selileo ftvetcf)elte if)m mitleibig bie §anb unb

murmelte ab unb ju : SDkin armer Suugc I
— mein armer

Sunge

!

s4$löpch heftete ®efa feine großen klugen ftarr auf ba3

©efidjt bed »reife*, »et mar'3, Batet? fragte er bumpf.
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2)er „broeroige £eev" fcljlug bie klugen nieber, äerfnttterte

feine ©erlriette : 3d> toeiß e§ nid)t! ftotterte cv.

©efa fuhr auf. SSater ! . . .

3>cf) nntfjte öon ber ganzen (Sache mdfjt§ . . . fie hat

fid) mir nie anbertraut — — erft ganj fürjüd) hatte id)

einen SScrbad^t . . . eine 2lngft. — SDer alte Jperr rourbe

immer belegener.

3h* mußtet bodj merfen, baß fid) Annette für irgenb

^emanben intereffirte ! rief ©efa, ben Qoxn in ben klugen,

bie ®d)am auf ben SSangen.

5ld) ©ott! Sie ift einem gerabeju bämonifdjen $auber

Verfallen . . . 9ln biefem $unft ftocfte ber 2Ute unb fd)tojs

bie Sippen feft, ttrie über ein fd)recflid)e3 ©eheimnifc.

SDie Sage folgten einanber eintönig traurig. $)er alte

$err ging feinen Söefchäftigungen nach, ©efa faß in bem

grünen Söo^njimmer unb brütete. (£r fpradfj nidjt baoon,

mieber abjureifen. (£r fürchtete jebe Begegnung mit feinen

alten $efannten, benen er e^ebem fo biel bon feinem ©lücf

er5ät)It. ©inen einzigen SD?enfcf)en gab'S, nach meinem er

fid) feinte, unb ba§ mar — be (Sternty.

S)e 6ternt) ^atte eine fo feltene, beinahe roeibtid) jarte

Süxt, ju oerftetjen unb }u bebauern! llnb bann, er mürbe ja

nidjt einmal ftaunen, er hatte ja 2We§ borau§gefef)en.

©efa erfunbigte fid) nad) be @tern^3 Aufenthaltsort.

£er S3irtuofe befanb fidj in (Snglanb. ©efa fdjrieb it)m

einen einfachen ^erjHd^en SBrief, in meldEjem er bem greunb

Annetten^ pXö^lid^en $ob mitteilte unb bamit fdjlofj:

Saffe mic^ e§ ttriffen, mann bu mieber in $ari8 emtriffft, id)

mürbe bann bortf)in überfiebeln, um eine $eit neben bir ^u

arbeiten. S)er 33erfet>r mit bir ift ba£ (Sinjige auf ber S&elt,

roa§ mir noch einigen £roft bieten fönnte.
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2luf biefen SBrief erhielt er feine Slntmort. (£r 509 51t

2)elileo hinüber unb bewohnte jefct Mnncttc'3 Simmer.

Einmal, als er an bem fleinen <3d}rei6tifcf) beS armen

SftäbdjenS faß unb in ben ©dfyubläben nad) einem S8rtcf=

umfrfjlage framte, fanb er in einem ©palt eingeflcmmt bie

§älfte eineS jerriffenen 23iüet§. erfannte — bie (Schrift

be ©ternt^S:

„ . . . ire bor ©eXigfeit. Um ein Uf>r in ber $ue
be la ÜRontagne.

3)ein

2)er (feiger laS ben Settel aroeimal, bann blicfte er fid)

mit einem ftumpfcn, berbummten WuSbrucf um — ftrecfte bie

2lrme empor, hne burdjS §er$ ©efd)offene eS tlmn — unb

fanf bewustlos 5U 23oben.

.(Sin fdjleidfjenbeS SRerbenfteber ftrecfte ilm nieber, bracf)

feine ®efunbf)eit unb ba£ *öiSd)en Energie, baS er nodt) ge=

t)abt, fürS £eben!

$113 er, ein müber SReconbaleScent mit gelichtetem $aar,

anfing in feinem ©tübdtjen fjerumaufdjleidjen, fudjte er fogleidf)

3eber unb Sinte. $eben $ag fefete er einen anbern 93ricf

an be ©ternt) auf unb aerriß ifjn rcteber. Söenn i&n $elileo,

ber ifjn roafyrenb feiner ganzen Äranf^eit tote eine Sftutter

gepflegt Ijatte, bat: SHege bicf) ntcfyt auf, rege bicf) nic^t auf!

ba fcufjte er jebeSmal: 3cf) muß eS bom iper^en Ijaben! unb

fri^elte einen neuen ©rief unb fd)tcfte ifm nie ab. (SineS

XageS fagte er fid), baß eS fidf) iridjt fdjicfe, ju fdjretben,

baß eS ifym feine (Sfyre gebiete, münblidj bon be ©terntj

fRed^enfc^aft &u forbem. $lber ef)e baS gefeiten fonnte,

mußte fid> feine ©efunbf)eit befefttgt fjaben. Son nun an

fcfjrieb er ntd)t mef)r.

(£r lebte fein brütenbeS £eben roeiter, trag unb fdjtoers

müttyig. Qn feinen Sdjmera mtfdfjte fiel) eine glüfyenbe (Sdjam.
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Söeftänbig glaubte er Semonbem begegnen, ber it;n nad)

fetner Söraut fragen mürbe, ober nad) feinem greunbe. ©ei

biefem ©ebanfen ftieg tf)m ba3 SÖIut in bie SSangen, unb

felbft, Wenn er gan$ allein $aufe war, feierte er fein

©efid^t gegen bie SBanb.

(£r gitterte am ganzen £eib, eine rafenbe Söuth über*

fam iljn, trenn er be3 Verführers gebarf)te. £>ann . . . bann

fielen ihm bie taufenb ©efäUigfeiten ein, mit benen ihn ber

SSirtuofe bertoöfjnt, feine iHebenSwürbigfett im SSerfehr, ber

fjeralidje £on feiner Stimme, er griff fidj an bie ©djläfe

unb ftö^nte. (£r fonnte fid) nicht (nneinuerftehen.

Unb bie $age tiergingen ... er fud^te be (Sternt) nicht

auf. (Sine rafenbe 2ftenfcf)enfcf)eu bemächtigte fid) feiner. S3ei

£ag berliefc er faft nie bie SBofjnung ftetileo'S, aber al§

ftcf} feine ©efunbfjeit in etwaS befeftigte, gewöhnte er fid)

baran, bei 9Zad)t ausgehen. (Sr war nod) jung. (£3 brängte

ihn, fid) ju betäuben, inmitten ber wilbeften Orgien faß er

bleich unb ftumm mit ftarrem, auSbrucBlofem ®eftd)t.

2)iefe3 genufjlofe Söüften gab er balb auf; feine ttmnbe

(Seele fitste anbere £inberung§mittel, unb langfam — aü=

mählich ergab er fid) bem Srunfe.

£)ie SOßufif öeruadjläffigte er gäu^Hd). Seber %on Werfte

feine (Erinnerungen. SBenn er jum Sörobermerben feine

Karriere fjätte fortfefcen müffen r fo wäre er maf)rfcf)ciiilid)

nie fo öoüftänbig ju ©runbe gegangen, 2Iber ba§ Kapital,

ba3 er au£ Slmeriia mitgebracht, ertaubte ihm 5U leben.

Söemt ber alte 5>clileo, bem e§ bie (Seele äerfdjnttt,

feinen Liebling fo hoffnungslos leiben, beffen herrliche ©e=

gabung fo jammervoll berfümmern 5U fefjen, Upn gragen

bezüglich feiner gufunft fteüte, fo antwortete ®efa jebeSmat:

3d) werbe fdjon wieber arbeiten, lagt mich nur nod) e *n

wenig . . . eS thut mir ju weh! Unb immer frampfhafter

hüHte fich feine S0tenfd)enfcheu in bie meltoergeffenen ©chatten
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ber föue Sftabeftein. (£r taudjte in iljnen unter, nne fein

$f(egebater früher barin untergetaudjt mar.

& giebt ©äffen, ttrie bte 3hte föabeftein, in allen

größeren ©täbten; e§ giebt ifyrer biele in $ari§. 90£an

flüchtet f)tn, tuenn man ein gia^co erlebt fyat, ober einen

großen <3cf)mer5, berftecft fidfj bort bor bem <Spott ber geinbe,

bem SWitleib ber greunbe — bem SRitleib , ba§ im beftcn

gaHe nicf)t3 ift, aI3 eine fentimentale gorm bon Jöeradjtung.

— Wlan fyat nie bte 8tbftd)t, fein ganzes #eben lang in

biefer ungefunben £>unfel()eit $u berbleiben — man lüiH feiner

Söunbe nur ,8eit gönnen, &U feilen. Man fdjjmiebet toäfjrenb

be3 freitoilligcn (S^ilS $rojecte; man träumt babon, nodj

einmal in ber Söelt aufjutreten, ftcf) burdfj einen großen (£r*

folg ju refjabiiitiren. 2)te träume gelten nie in (Erfüllung!—
$enn foldfje ©äffen ftnb ©räber, unb roer e8 nad^

längeren Sauren berfucf)t, ifjrer (Stnfamfeit %u entfliegen, ber

nmnbelt bann unter ben SRenfd^en bon Sftoberluft umroeljt,

oon längft berjäfjrten ©ebanfen befangen, rote eine aufer»

ftanbene £eidfje, bie eine tobte (Spradfje fpricfyt.

XVIII.

$)er „<5atan" ift eine ber fcf)önften muftfalifdfjen

©djöpfungen ber^eujeit, berfünbet bie Snbepenbance 93elge.

$er „@atan" enthält Hummern bon claffifdfjem Söertlj,

Derfid^ern bie Äünftler.

£aben ©ie e§ fd)on gehört, ber „©atan" Ijat einen

ungeheuren Erfolg, tljeilt fic^ bie große Sßelt mit.

$)er Sttulmt be§ „©atan" bringt bi§ in bie 9ftue Sftabe*

ftein, fdalägt an ba3 Ofjr be§ bekommenen ©eigerS, ben

man bor faum einem $ufcenb Sohren mit Sßaganini ber*

gli<Jjen Ijat, ber fyeute 5U ben obfcurften Sftitgliebern be§

OrdjefterS ber äRonnaie aäljlt.
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Objwar $eli(eo lättöft tobt ift, wotynt ©efa nod& immer

in bemfelben alten $au3. $)ie tiefte feinet fleinen S3er*

mögend Ijat er bei ber legten langwierigen ®ranft)eit be§

alten $errn jugefe^t; nun ernährt er fid), wie er fann.

Sn fd)Wermütl)iger Sträg^eit erfdfjlafft, überbieS bem Xrunfe

ergeben, befd;leicf)t ihn bennodf) bon Seit &u Seit wieber ber

©ebanfe, etwa3 leiften ju wollen bi§ — bi§ — , aber e3 tritt

immer etwas bajmifd^en. . . . $>a fjört er Don ber beborftetjen*

ben $luffül)rung be3 „@atan§" unter ber Leitung be<5ternt)'3.

©in Waf)nfinniger ßorn fd)üttclt il;n ; Wie fann be ©ternt) eS

wagen, nadj SBrüffel ju fommen, auf bie ©efafyr I)in, ilun $u

begegnen! $)ann murmelt er bitter: $lcf), besternt) f)at mid)

längft bergeffen, wie $(He — SlUe; ober er tyält mief) für

tobt, ©r fagt ftdjj, wenn ®efa Dan gutjten nodfj am #ebcn

Wäre, fo ptte bie SSelt etwaS bon if)m gehört!

©in fdjjredlidfjer ©dfjmerj burdfjwüfylt ifnt; ein ©djmerj,

ber Weber bem Job fetner Söraut, nodj bem Söerratlj be$

greunbeS gilt. $a§ ©efpenft feiner großen begrabirten

Sätygfeiten fte^t pIöfcKdf) neben üjm.

2)er ©atan jäljlt ju ben fd)önften mufifalifdjen (Sdjöpfun*

gen ber Sfteuaeit — murmelte er immer wieber. — Unfinn

— blague — fe&t er tjinftu.

W\t retrofpectiber ®attblütigfeit f)at er ba§ CfompofU

tion^talent be£ SBirtuofen längft „gemeffen, gewogen unb

gejagt!" Wü triump^irenber Sßeradfjtung ruft er fidf) jefct

bie leeren XranSfcriptionen unb Sßfjantafieen be ©ternty'3 in

ba3 ©ebäctjtnijj jurücf, erinnert fidf) beffen, wie müt)fam ber

berühmte ^ianift bor Sauren an bem Keinen (£omteffen=

fallet gearbeitet, ja nid^t fertig Ijat Werben fönnen bamit,

bi§ ©efa in boHem ©djwung feiner greunbfdfjaft e$ für üjn

beenbet. 3)a9 hattet §atte bamalS fefyr gefallen.

Unb jefct — iefet foU ftd) be ©tern^ wirflidj $u einem

(Somponiften bon SBebeutung entwirfelt Ijaben?

9?enpr 9?ot>eTTpnfrfint*- W-XI. 14
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Neugierig prüfenb, mit beinahe fiebember (Spannung,

fte^t er feinen $art burd). Der aber enthält mehr Raufen

alS Sfloten.

Der Sag ber feiten ^ßrobe fommt. — ©efa hat be=

abfid)tigt, fid^ franf melben 511 toffen, tt>ie ba§ erfte 90?al,

bod) fann er e§ ntd)t über fid) bringen, ©in ihm felber

unerflärlicheS banget, athemberaubenbeS ©efüfjl §ie^t il>n in

bie Salle de la grande harmonie. finb nid)t nur bie

(£laöierlef)rerin unb ber Sreunb Sftoffini'g, bie fidf) $u ber

jmeiten *ßrobe eingefcf)lichen Ratten. Die ^erborragenbften

Dilettanten bon Trüffel brängen fid) um ba§ Sßobium, —
alle mufifalildjen Damen au§ ber ©ocietät Ijaben fidf) ein*

gefunben, fifcen nun beifammen in ber borberften Sfteifje be£

*ßarquet£ ber Sftampe gegenüber, ©ine eigentümliche , faft

feierliche (Stimmung ^errfd^t . . . ein lieber bon Neugier, bon

(Srroartung gittert in äffen Slnmefenben. 3"9^ich melbet fid)

bei i^nen jene eigenfinnige Dppofttion, jeneg überlegene „nidf)t

glauben motten", ba3 man jeber übermäßig gelobten SKeutgfeit

entgegenbringt. II parait, que c'est epatant, fagt ber ©raf

be ©t)lba, ber
r
bon feiner anftrengenben Diplomatencarriere

au§ruhenb, alle $tit, meld)e feine gefellfd)aftUd)en Pflichten

nidt)t abforbiren, barauf bermenbet, ba£ SSiolonceff juftubiren.

fipatant, wieberholt er an bie Damen herantretenb. Sdj mu6
geftehen, bafj ich be @ternt)'S (SompofitionStalent nicht fo

hod) fydtl

geh wahrhaftig auch nicht, grollt ber 3freunb Sftoffini'S

;

tute er im (Stanbe mar, ben (Satan $u fchreiben, begreife ich

nicht. Slber ber Satan ift ein äRetftermerf , ba3 fte^t feft.

Diefe äMobieen — 9Mobteen, bie einen tyranntftren , bie

fid) einem in bie Serben fchleidfjen, in ba3 33(ut! ...(££
gehen ©efpenfter um in biefer äftufif.

(SS ift mafjr, baft große Talente $eit $ur Steife brauchen,

bewerft ber gürft £ . . au§ SBunberfinbern mirb feiten
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etroaS, meine Damen. Erinnert fid) öielleidjt ©ine bon Stynen

be§ Keinen gigeunerS, ben un3 be <5ternt) eines 2lbenb§

braute?

£>m — ein Heiner 23ucfüger mit einem ©djnürrod . .

.

fagte eine ber tarnen.

Sftein, nein, ba3 mar einSlnberer. (Sin fjübfdjer 3u"Qe

o^ne ©c^nürroef — au§ ber Mue 2fabeftein, meint ber gürft.

Seine bon ben Tanten erinnerte fid). 2Sa§ mar e§ mit

i^m? fragen fie.

$ftid)t3 93efonbere3, meint ber gürft, id) citirte if)n nur

ä propos öon SSunberftnbern. Sftie ^ab' idj fcfyöner improbis

firen Ijören, unb ma§ ift au3 tym gemorben? 3a, toaS ift

au§ i§m geworben? mieberfjolen bie Damen . . . gn btefem

Slugenblicf prt man eine Heine Söemegung — be ©ternty

betritt ba3 Sßobium. ättan Hatfdjt ifjm SöeifaU &u, man t>er=

beugt fid) bor ü)m, man brüeft ifjm bie §önbe.

<£r tritt an3 %uU, läßt bie «lugen über bie Metyen

feiner mufifalifd)en Gruppen gleiten — fie finb bollaäfjlig.

^löfclid) mirb er blaß, ber Xaftierftab finft an feiner (Seite

" nieber ... er möchte fliegen ... bie klugen feiner bor=

nehmen greunbinneu glänzen ju tljm herüber ... er flopft

an§ $ult unb burd) ben öben ©aal tönt bie fdjmülftige

s#ntritt3fuge be§ „<&atan"l

Die ,3u^örer jueften enttäufd)t bie $ld)feln, ©efa ban

3ui)len 5iet)t bie 9Munbttnnfel tief unb fpöttifd) fjerab. £ang=

fam, ängftlid), bann immer bester I)ebt er bie Siugen ju

bem 2lntli£ be§ Dirigenten, bem Slntlifc, ba§ U)m einften§

Me§ mar — fein ©ott — feine SBelt! (Sr lächelte bittex

))ox fid) |iti.

Da fingt bie Slltifttn ifjr erfteä Sieb.— Sßic bon einem

eteftriföen @d)lag getroffen juefen bic $ul)örer ^ufammen.

Me3 laufdjt nrie berüeft; aber gefpannter als alle 9lnberen

t)ord)t ber ©eiger, ©efa ban ßuijlen.

14*
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©n gar fcltfame* ©cfü^I burdjbcbt ifm, ein (Beffity

roarmer Sugcnbluft, beinahe irrer 3rcubentrunfeul)eit, ba§

©efütjt, mit bem er bor ^afyren jenc§ Sieb getrieben!

Smmer neugieriger ^orcfjt er. $ie Snbignation bot feine

geit laut §u tuerben, fo mächtig ift bie SSonne, fein SBcrf

ju tjören. 3f)m ift r
a(3 Ijabe man Ujm feine (Seele rotcbcr=

gefcfjcnft. (Sr null nur fjören . . . tjören! —
Smmer ftärfer roirb ber SBctfaß. Sßie in einem $raum

befangen geigt er roeiter; manchmal frümmt er bie ©dfjultern,

wenn ein fdjroülfttgcr Söeifafc be $tenty'3 feine urfprüngttcbe

@cf)öpfung öerunftaltet.

Se^t !ommt ba3 @d)önfte ! fftiftert ^emanb im Sßublifum.

I» foU ein ma^re§ SReiftcrftüd fein, ba3 fcuett ber »er*

ftofjenen.

3Sn fdjroermüttjiger ®tage ertönen bie Stimmen ber

©djeibenben — leife f
meid) berfdfjroimmenb mifd^t fidj oer

®efang be§ (SngetS in ben ityren unb umftüftert fie mit ber

(Erinnerung an ifjre eroig berlorenen greuben.

©efa fjordjt — fjordjt . . . fein S3ogen ftoeft ... er

fte^t ba§ Keine grüne Limmer, ben lädjelnben SJirtuofen

bor bem alten ©pinett unb neben ifjm ba3 lieblidfjc Wab*
djen, bie $änbe in einanber gefcf)Iimgen, ba§ Söpfdjen leidet

ber Schulter augeneigt, als fei e£ plöfclidlj §u fdfjroer gefcor=

ben . . . Nessun maggior dolore . . . murmelt er.

$)aä ganje publicum iaud^jt. 3)a§ Orttjefter ergebt fid)

unb apptaubirt, bie 2lmateur§ brängen fidj an ba§ Sßobium . .

.

bodj ba . . . roa§ giebt'S? Seudjenb, atf)emlo§, ben©df)aum

auf ben Sippen, ben gotn in ben klugen brängt fid) ein

©eiger burdj bie SHeifjcn be§ Drcf)efter8, tritt auf ben Diri-

genten ju . . . ©dfjuft, Httörber! röchelt er unb fdjlägt iljm

feinen 23ogen in§ ©efid)t — bann finft er beroufctloä ju

»oben.
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$e ©tcrnt) fährt fid) über bie (Stirn, unb mäljvcnb man
ben (feiger l)inou§fd)Icppt , murmelt er, fid) 5U bem an il)n

herantretcnben (£apellmeifter roenbcnb, mit ber routinirten

®eifte3gegenn)art, bie ben SBeltmonn am (5d)affot ben £>eroi3=

mu8 lehrt: ©in plöfclidjer Unfall toon Delirium tremens.

(Sie hätten bod) nrirf(id) bafür forgen fönnen, ba& mir ein

fold^ unangenehmer Stuftritt erfpart geblieben märe!

$)ie Sßrobe nahm ihren gortgang. 93?an braute ben

feiger nad) $>aufe. 3ur Söefinuung ^urücfgeferjrt
r fudjte

©efa in allen 2Banbftf)räufen unb Stftcit nad) bem Original

Manufcript feiner „§ötte", fcon ber er eine Slbfdjrift be

(Sternt) geborgt, ©r fanb ba§ Manufcript nicht mef)r

Sittel, tna§ er fanb, roaren bie einzelnen 5tbfd)nitte ber £per,

bie er nie beenbet.

XIX.

groifdjen bem Söouleöarb eyterieur, — bem „Söouleöarb

be§ crime§", roie ber 93olf£munb if)u nennt — unb ben

SöutteS Montmartre fcieht fid) ein ©tabttljeil, ber an SSelt*

entrücftheit gegen bie föue Ütaoeftein jurücffte^t , an (£tenb

fie meit übertrifft, ®ctn trauriger §eilanb ftrecft t)ier ber

9Kenfd)l;eit feine gcfreu^igten 2lrme entgegen, al§ motte er

fagen: 3<h t)ötte eud) Stile gerne an meiner ©ruft ermannt,

aber if)r t)abt mir bie £änbe feftgenagelt -7 id) bin mad)t=

lo3! — ®eine gemalten ®irdjenfenfter fd^illern tjier jmifcheu

ba§ (Slenb unb bie S3ermorfen()eit hinein. Sie alte JHrdjc ift

abgebrochen, an ber neuen mirb nod) gebaut.

2luf ben SöutteS Montmartre hängt in einem probiforU

fdjen §ol5tl)urm eine fdc)rtlXc ®locfe, bie roie eine Sabril

ober ©ifenbafjnglocfe Hingt unb bie 31t beftimmten £age£=

5eiten ein menig oerjmcifelnben $atholici£mu§ in baö nüch-

terne republifanifche Gehöfte tjinctnfdt)tüirrt.
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(Sin Antiquar brürft jid(j Ijier an bcn anbevn, unb fyoU

jerne Sröblerbuben, meift bon aufmcrffamen Rubeln betoad^t,

gittern im Sßinb.

(SineS ift befonberS auffaKenb im Ouartier Montmartre.

Sitte ©egenftänbe, bie man bort fauft, roerben einem in alte

Zeichnungen, in alte Manufcripte ober in befcfjrtebeneg

*ftotenpapier gettncfeU, eingefjänbigt. Ueberatt ftaubt un§ ber

Mober bernicf)teter Sünftlereyiftenjen entgegen unb ber ©dfjutt

5ufammengebrod)ener Jßuftfd^löffer.

3>n ben jaljllofen elenben ©arni§ roimmelt'3 bon jungen

®ünftlern, bie nichts erreichen roerben — bon alten, bie

nichts erreicht haben, ©egen einen §intergrunb bon freiem

Safter unb grottenber 9lrmuth jeic^nen fidf) bie abgefpannten

©eftalten tobeSmüber ©d)toärmer ab.

Unfeinen „Petits po&mes en prose" befdfjreibt Saubelaire

brei Menfcfjen, bie, bor Mattigfett beinahe umfinfenb, aber

of)ne fid) gegen if>re Söürbe aufaulefmen, brei enorme

mären auf bem Sftücfen tragen, brei grofje grtufenbe

mären, beren Tratten ifmen bie ©cfjuttern 5erf(eifdf)en. Seber

SKinftler im Quartier Montmartre trägt feine (J^imäre.

©eine Saft erhält if)n aufregt. SBenn bie Chimäre ber=

fdjtoinbet, berfdjroinbet er mit. ©anjen ©paaren bon prä=

tentiöfen S^nlentfofigfeiten begegnet man; aber jroifc^en biefen

eycentrifc^cn §an§narren t)ie unb ba auef) irgenb einer ttrirtttcfj

großen, jeboef) längft bernidjteten ftünftlerejiftena , bie einen

legten Sßerfudt) madfjt, $u leben, unb ifjren tarnen mit jit*

ternber §anb in ben ©taub fdjreibt.

$)a träumen fie unb fpöljen hinüber nad) bem Söoule*

barb, ber ^eerftrafte be3 ©lüdtö; Ijordfjen unb roarten mit

ber Marf unb Vernunft aufje^renben Hoffnung ber ©pieler.

(£ine3 Morgen* ftieg in bem befcfjeibenften ©arni ber

Sftue be ©teinferque im Cluartier Montmartre ©efa bau
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3utylen ob. ©r mar nadf) <ßart§ gefommen, um ber #fue

sJtabeftein entfliegen, unb meil ^ariS für ba§ Kalifornien

ber ®ünftler gilt.

©in £enor, bem er auf ber ©ifenbaljn begegnet, r)atte

iljtn bie Slbreffe be§ @arni§ gegeben. ©3 fei ein ruhiger

Orr, in bem man arbeiten fönne, fjatte er gefagt. llnb ©efa

mottle arbeiten! ©r ^atte taufenb grancS in ber Xafdje, ben

©rlöS einer Slmatigeige, bie irjm einft ein t)ot)er ©önner

gefct)enft. 3)ie ©eige mar um taufenb 3ranc3 berfctjleubert

;

aber mag tt)at ba§? ©r brauste ©elb unb I)ätte jur ©r*

reidfjung be3 <ßarifer 2lufentfjalt3 , bon bem er fidf) fo biet

berfpract), ba3 Sölut au§ feinen 5lbem berfauft.

©r r)örte ben bonnernben Seifatt, ben man
feinem SBerfe genoßt, er fal) be ©ternn'g fjerablaffenbe

Serbeugung. ©r grub fid) bie üftägel in bie §änbe, aber er

jmang fid) jur föut)e. ©r wollte arbeiten, er mußte arbeiten,

um bem Betrüger feinen geftoljlenen ®önig8mantel bon ben

(Schultern jerren ju fönnen!

Sebent eckten latent fdjlägt menigftenS einmal im ßeben

feine Xriumptjftunbe, unb er — er mar fein Talent, er mar

ein ©enie!

2öte frei er aufatmete ben erften £ag nact) feiner 5ln=

fünft in $ari$! ©ein neuer S3efannter, ber $enor, Ijatte

ifm gefragt, ob er nict)t mit it)m einen ©ang nact) bem mirf*

liefen SBoulebarb machen motte. SDamit meinte er ben 53oule=

barb jmifc^en ber neuen Dper unb ber Sftabeleine. ©efa

aber freute ben großen mirren Sörm, unb mäfjrenb ber

$enor mit ber £aft eineS für^ltct) in ber £auptftabt ange*

langten ^robinjlerS bem ^er^en bon $ari§ peilte, fdjlid)

ber ©eiger langfam auf bie 93utte3 Montmartre.

©in banal angelegter ©arten mit neuer bürftiger

SBegetation breitete fid) über ben §üget au§, ju bem eine

glitfd)rige ^oljtreppe emporfüt)rte.
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JHnber, magere, fd)led)t gehaltene ®inber, bie nid)t im
©ertngften an bie ©Ifen in ben ©IjampS (£Iifee3 unb bcm
$arf ÜEßonceau erinnerten, tummelten fid) über bie ^innober«

rotten ©anbroege. hinter bem ©arten mar öbe§ &attb,

falfbeftaubteS ©ra£ erftretfte fidE) bi3 an ben guß einiger

elenber Kütten, *ßari3 fdjien fo roeit!

©r fefcte fid) auf eine 33anf ; bie fdfjritten Smberptmmen,

au§ bereu breitem Saut man fcrjon ben aufünftigen glud)

be3 gabrifarbeiterS , ober ba§ rofje Sadfjen ber $oiffarbe

fjörte, umfcfjroirrten ifjn. ©r mar tobmübe.

©IjemaB l)atte er bie Keine Üieife Don Trüffel nacr)

$ari§ gar nicrjt gefpürt. @ein Sopf fanf auf feine Sruft.

3jfmt träumte, er ginge unter ben fdjläfrtg raufcfjenben Säumen
beS Srüffeler <ßarf3 fpa^ieren, Annette 3)elileo am 3lrm.

3)er blaue Gimmel fpiegelte fid) in einer großen, feilten

$füfce, auf ber ein paar rotf)e Hornblätter fdjmammen, unb

er erjäfjlte Annette, baß „er ein ©enie fei unb ettuaS ©roße£

leiften werbe".

©r füllte ba3 järtlid^e 9lnfdjmiegen ifjrer roarmen jungen

©eftalt . . . $Iöfclid) judte er jufammen. ©in paar falte

gingerdjen Ratten feine §anb berührt, unb ein fleineS 9ftäb=

dfjen in einem meinen 9JJü^d)en unb einer großen blauen

2lermelfd)üräe ftanb neben ifjm unb fagte: Sftonfieur, man

fließt.

2)a§ 5lngelu§ fdjttnrrte burd) bie Suft, er berlicß ben

©arten, ©in ©erudj bon fauler geucrjtigfeit entfdjmebte

ben fd^lüpfrigen £ügeln. ©roße 9?ebelfe£en glitten an ifjneu

entlang unb fenften fid) langfam über ba8 ©lenb Don

üRontmartre.

3n feine 3Bof)nung jurüdgefeljrt
, machte ©efa Sidjt,

fröftelnb fal) er fidf) in bem unbeljaglidfjen $aum um, beffen

urfprüngltd) orangegelbe unb blaugeblümte Xapete ein mono=
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toiier (Srfjmutjfirniß übcrjog unb au§ beffen mit grauem

Marmor ocrHeibeten ffatnin ein eiferncS Oefrf;en Ijerborjaf).

3»ei nnberlidfje $erracotta:(Statuctten ftanben auf ber $amtn-

platte. 3>er £enor, tueldjer fid) gut auSfannte in ber 9tue

be ©teinferque unb im felben ©ami mit ©efa abgeftiegen

mar, Ijatte £efcterem erjätjlt, bie (Statuetten ftammten \)o\\

einem gemiffen SBaubreuil, einem feiten Wityd Slngelo,

beffen ©enie an ber (Stumpfheit unb $ärte be3 ^ublifumS

^erfd^eHt fei.

©enie! — SSie ifmber äftißbraucf) be§ 2öorte§ geärgert,

©enie! — ber äRcnfd) befaß ja nie bie ©pur bon Talent —
fjatte ©efa gerufen, al3 er bie efelfjaften giguren angefetyn.

Si! Si! ^atte ber £enor entgegnet! (£r Ijat fein $8er*

mögen jugefe^t in SBerfudjen, bie 2BeIt $ur „großen Shmft"

ju befeljren, ^at einen Ecce homo gemeißelt — aber roaS

tuotten <Sie — ber Marmor ift treuer! (5r ift melaudjoltfd)

getoorben, fjat fidt) bem £runfe ergeben unb bann . . . il a

fini par faire cela

!

SBorauf ©efa fdtjaubernb gefragt: 3Ba§ ift au§ ifjm ge*

morben, fjat er ftd) umgebracht?

9tein, aber er arbeitet nidt)t mef)r. ©eine Stodt)ter unter=

ftüfct ifjn; vous savez! Les filles d'artistes! . . . cela a

quelque chose dans le sang ... er fyatte it)r feiner $eit

bie Sljür gemiefen, fie öerfluc^t. 5lber baran erinnert er

fidt) jefet nidtjt mzffi — er erinnert fid^ an gar nichts mefjr.

<So lang er fein marme§ Bimmer bat, feine Partie Sötllarb

unb fein ©Ia3 Slbfnntf), füljlt er fid) aufrieben. (Sr toolmt

im §ötel bc ^anet) f)ier an ber (£cfe. (Sie fönnen morgen

feine Söefanntfdjaft machen, menn (Sie tooüen. Suuge 9ftaler

tractiren itm manchmal, um ttjn über bie Sunft peroriren

5U fjören. II est tres dröle! —
S)er 9(ftidt)el Slngeto im §ötel be Sftanct) mar baS (£rfte,

roaS ©efa einfiel, aU er fein elenbe§ Limmer betrat. (Sein

Digitized by



218 Offip <5d)\ibin.

93litf fucf)te bie beiben £erracotta = (Statuetten Tili hawh
Softer Neugier betrachtete er fie. ©r nafjm eine berfelben

auf unb Ijtelt fie an feine trüb brennenbe Sampe, um ftc

beutüdjer ju fet)n. ©ein Stuge mar fünftlerifdtj fritiftf) ge*

nug, um in ber Bilbung berfeiben bie (Spuren einer ber*

Gilberten, aber feljr großen Begabung ju erfennen.

©in fcfyredlidjeS ©c^ud^en übermannte tfjn — bie gigur

5itterte in feiner §anb ... er Heß fte fallen. @te jerfprang

in taufenb Stüde : aber man fdjrieb fie iljm ntdtjt einmal

auf bie föedmung. (Sie fjatte für SRiemanben SBertt)

!

©x tranf nicfjt mefjr. ©ine namenlofe Slngft fdfjnürte

if)tn ba§ §erj pfammen, rotlje SBolfen mähten fid) bor
feinen klugen, ©ine fdjrecflidje Sftübigfeit lähmte ifm. Slber— er tranf nict)t metjr unb arbeitete.

Unb anfangt fcfjien if)m bie BoUenbung feiner Oper
redfjt gut bon statten )it gef)en; mit groger glinfljeit be*

fd&rieb er ganje ©töfee bon Sftotenpapter; unb aU feine

©rfmbungSgabe plöfelidt) ftorfte, erfd)redte ifm ba3 ntd^t. ©r
erinnerte fid), baß feine gätygfeiten auefj mäfjrenb feiner

beften Seit an foldjen Momenten ber ©rfdjlaffung gelitten,

©r naf)m fidt) bor, in ©rmartung eineS neuen 2tuffd)nmng3

ba£ ©efdjriebene ausfeilen; als er e§ aber burc^fa^, ba
war e§ ein SStrrfal, in meldjeS er fiefj felbft nidfjt hinein*

oerftanb. ©an$e £acte festen, bie Begleitung mar oöHtg
unäufantmen^ängenb. SBoIjl tauften nodj l)ie unb ba ergreifenb

fdf)öne ©teilen auf; jeboct) gan$ öereinjett, nrie pracfjtöoüe

krümmer in Raufen bon ©dt)utt.

Nofy ©ine§ beunruhigte ifjn. SSiele bon ben med§anifdt)en

3eidt)en ber Ordjeftrirung maren if)m entfallen — er fonnte

feine orbentlidje Partitur mel)r auffegen. $ie ganje 9tad)t

braute er bamit ju, in einem SBerf über bie ©ompofition3=
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lehre nachaufplagen. 25en nächften Morgen begann er feine

Arbeit bon Beuern.

SDie elenbefte fleine Sßeriobe reinlid) auszuführen, ber*

urfachte ihm bie peinlichften ©chtoierigfeiten. $)ie gä'higfeit,

fid) fammeln, mar ihm auTjanben gefommen. $lber er

freute feine SRitye. ®ebulb, ©ebulb ! — e$ ftrirb fich SWeS

geben ! tröftete er ftdj r
unb babet fielen feine S^ränen auf

baS Sßotenpapier.

(Er legte fich bie fdfjrecfttchften (Entbehrungen auf, um
mit feiner Söaarfdfjaft möglidjft tt>eit ju reiben. 5luS bem

orangegelben 3tntmer ftieg er in eine SERanfarbe, — er a§

einmal beS £agS.

(Er mürbe grau ; bie $änbe gitterten ihm, unb er ftotterte

beim (Sprechen.

SDie JHnber auf ben SButteS Montmartre, mohin er beS

SRacfjmittagS mandf)mat fd^lid^, um Sttft &u fdjöpfen, fannten

i^n alle; freunblich trippelten fie auf bie S3anf ju, mo er

immer bor fid) h™murinc*n0 c *nen öleifüft in ber $anb,

ein Sftotijbuch auf ben Snieen, fauerte, unb münfdjten iljm

einen guten Sag. (Er frreid)elte ihnen bie fangen, hob aucb

cine§ ober baS anbere auf feine $niee unb freute fich, baß

fie fich nicht bor ihm freuten. ©erne hätte er ihnen ein

f(eineS Vergnügen bereitet, ihnen eine ©efdfjichte erzählt.

Slber bie SSorte famen ihm nicht.

(EineS SageS braute er feine ®eige auf bie SöutteS

Montmartre. ®utmüthig bemüht, ben ©efcfjmacf ber Äinber

ju treffen, fpielte er flehte San^ftücfe. ©eine Singer toaren

fteif gemorben, feitbem er fo plöfcüdj bem ©enuß geiftiger

®etränfe entfagt. SDer Söogen fcf)it>anfte in feiner jttternben

$anb. (Er fdornte ftch bor ben ftinbem. 3ür bie aber

toax fein ©piel gerabe gut genug. (Ein ganjeS Slubttortum

hatte fid) balb um ihn berfammelt. Einige ber fleinen ßeute

bliäten ihn mit feierlicher Slufmerffamfeit an, bie ®öpfd)en
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leidet aurücfgemorfen, bie $änbe auf bcm Sttücfen, unb anbre

breiten fidö luftig mit einauber.

$)a$ freute ihn. @r nahm fid) bor ben SHnbern $it*

fammen. (£r hatte improbiftreu mollen; ba plö^Iidr) f(f)tencit

ihm bie SScifen, meiere unter feinen $htgem herborquollen,

feltfam befannt. — — (5$ maren biefelben, meldte er bor

beinahe breißig 3af)ren in bem (EircuS auf bem „Sablon"

gcfpiclt!

Unb täglich fcfjleppte er nun feine ©eige in ben fdt)äbi=

gen ©arten mit. $er Beifall ber armen Steinen mürbe ifjm

«ebürfnife.

^mmer intimer befreunbete er fid) mit bem $enor. tiefer

mar, nadjbem er — 3)anf einem „nieberträcfytigen Komplott"

— nach feinem Sßrobefingen bei ber Oper abgemiefen mor*

ben, ju ber praftifdtjen Ueber5eugung gefommen, baf$ biefe

große Oper ein im Verfall begriffenes gnftitut, ein „<5eraU

ber $)irectoren" fei, mit bem er fid) fcf)ämen mürbe in 93e=

Sieljungen ju treten, unb rjatte ein Engagement in einem

Cafe* chantant beä Ouartier Montmartre angenommen, mo
er fid) ein bequemet SluSfommen berbiente.

Anfangs tjatte ©efa nidjtS bauon I)ören motten, bcm

(Sänger etma3 au§ feiner Oper borjutragen; fpäter aber, al§

er heimlich an feiner Arbeit ju berjmeifeln begann, überfam

Upi ein beftänbtger 2)rang, fich mitjut^eilen. ©tunbenlang

fpielte er bem $enor auf einem erbärmlichen alten ^ianino

öor unb fräste jumeilcn mit unheimlich fyofylex Stimme bie

Strien ba^u, nur um ftdfj öon irgenb Semanbem bevfichern

^u laffen: Cela sera süperbe! Sann rebete er fidt) felber in

eine unnatürliche Söegeifterung hinein
;
feine klugen leuchteten,

mit ber geballten gauft fuchtelte er in ber &uft herum unb

rief: (£3 hat SHctce, nicht mahr? ... bie große Manier! . .

.

(£r mar fonft fo befReiben gemefen! —

ed by Googl
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. ©eine bittet waren enblid) erfd)öpft. (Sr oerfaufte feine

Ufjr, feine SBüdfjer. 2)en $enor befyanbelte er immer nod)

protegirenb roie einen Untergebenen, unb ber £enor fdjonte

ifjn roie einen ©eifteäfranfen.

Einmal aber, ba bte Reiben einanber gegenüber bor

bem ®amin in bem Limmer be3 $enor§ fafjen, fagte biefer,

inbem er ftdfj mit ben gtngern burd) bie Soden ftridj : Bieber

greunb, ton gönie ne te fera pas vivre!

©efa ftierte ben Somöbianten finfter an.

ÜKun, nun! beeilte fidf) ber $enor ifjn &u befänftigen

—

idfj meinte nur, baß bie blofje 3fafeemrung eineä fo grojj*

artigen SBerfeS, tüte beine Dper e3 ift, fetyr lange bauern

muß. 2öie märe e3, roenn bu bidf) inbeffen ein roenig fjter

befdjäftigteft!

©efa feufete. fönnte etroaä Steinet componiren,

fagte er, jum Söeifpiel ^loman^en!

3)a§ trägt leiber nidf)t§, entgegnete ber £enor, e§ fei

benn, bu tiirtefi bid) mit einer ©d&aufpieterin ober ©an*

gcrin, bie beine ^oman^en in bie Wlobt brächte. — Unb

bann . . . märe e3 bodj audj) jammerfd^abe, beine (SrfmbungS*

gäbe bon iljrem ^auptjiele abjulenfen, bid) ju jerfplittern.

üftun, bu follft eine ©teile in einem Ordjefter fudjen.

Sa, an ber Dper, fagte ©efa, unb badete fdjaubernb

an bie ©teiffjeit feiner Singer. $)a er bem Somöbianten

biefe SSnfirmität jebod) um feinen Sßrei§ f)ätte eingefroren

mögen, fo fefcte er ettoaS berlegen I)in$u: ift Me§ fo

complicirt ... bie bieten groben . . . man ift befdjäfttgt

bi§ in bie 9?adfjt hinein . . .

Steht! entgegnete ber SInbre, einer fold) abforbirenben

^ätigfeit barfft bu bid) nidjt unterbieten. $)a§ tuäre 23er*

ratf) an beiner SlJhife. 8$ backte an eine bequeme ©teüe

in einem Drdjefter, ba§ feine großen glaufen mad)t — nidjt

biel probirt.
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•iftun? murmelte ber (feiger bumpf.

Qdfj tjabe neulidfj im £ötel be S^anct) bie 93etanntfcr)aft

eine$ (£lotun§ gemocht — eine§ prächtigen Sftenfdjen, ber in

einem (SircuS am 23ouIebarb föodjedjouart arbeitet. Sein
(£ircu§ erften Sftangeä, aber ein ganj anftänbtger (£ircu3 ift

e3. 3df) ^ciüe bem (£lonm bon bir er^ä^lt. (Sie brauchen

gerabe einen Sßrimgeiger unb . . .

®efa fdjneUte empor unb üerlieg ba§ 3unmer. fßon

bem Slugenblicf an fprad) er nidjt mefjr mit bem Senor.

©eine äftübigfeit unb <Sd^roäcr)e fteigerte fid^ mit jebem

Sag. ®a3 SBlut frodf) if)m tt>ie erfaltenbeS Sölei burdt) bie

Bibern, beftänbig flimmerte e8 if)tn t>or ben klugen, unb in

feinen Ofjren Hang e3 tüte ba3 glattem eine§ ermattenben

(SdjmetterlingS. $ie elenbe Dcaljrung, bie er fiel) geftatten

fonnte, genügte nirf>t
r

iljn ju erhalten, er Dermodjte fein

Simmer nidjt mefjr ju berlaffen, er tourbe bettlägerig.

£>a er allgemein beliebt mar, fo traten feine §au3=

genoffen, ja fetbft feine 2öirtl)in tym be$ ©uten fo biet fie

fonnten — fie brachten iljm Stafjrung, orbneten fein Sager

unb borgten ifym 3citungen. (£r banfte für 9We§ mit bem=

felben berfc^ü^terten Sädjeln, bemfclben in3 SBette fpöljen*

ben 231icf unb braute beinahe ben ganjen Sag in einem

3uftanb trauriger ©rfcfylaffung leidet fdrjlummernb ju.

S)a etneS 9ßadf)mittag8 mar e§ ifjm, al£ füf;rc ifjm eine

roeidfje §anb ^ärtCidt) über bie (Stirn. (5r öffnete bie Slugen.

Ueber ifjn beugte fief) ein fctjöneS alte§ ©efid^t, bon grauen

§aaren orbentlidj umrahmt, unb eine (Stimme, bie mie au3

meiter gerne ju ifym fyerüberflang, murmelte: ©efa!

($r fufyr jufammen . » . ©efa! rief fie . . . e3 mar

feine Butter!

Sa, feine äRutter, bie er beinahe fünfunbäman^ig 3^te
lang nict)t mefyr gefe^en. (Sie tjatte ben $lfrobaten gernanbo
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geheiratet. 2)er (£ircu3 am Söouleoarb $ocf)ed)ouart gehörte

ihnen, e3 ging ihnen gut. ©o fehlest, toie man e$ mohl glauben

mochte, mar bie leid)tfinntge grau nie gemefen. Sange Seit

hatte fie fid) nad) ©efa betmlic^ erfuubigt unb fid) über*

äeugt, baß er gut aufgehoben fei unb, tote fte e3 nannte,

unter „bornefymen ßeuten" lebe . . . biefer lefcte Umftanb

^atte if)r ben SD^utt) benommen, fid) ifjm 511 nähern. Sßon

ber gerne ^atte fte fid) manchmal feine§ 2lnblicf$ gefreut.

SDann mar er langfam ihrem ©eftd^t^frei^ entfehmunben.

9?un aber hatte ber $enor SRonfieur 9lugufti, beffen S3e-

tanntfdjaft fte unlängft gemacht, gar üiel toon feinem neuen

greunbe erjagt, jebod) erft am geftrigen $age ben tarnen

beäfelben ermähnt. S)ie3 $lHe§ feilte Margaretha ihrem

©ohne mit, unb babei meinte fie , rücfte ihm jebod) zugleich

fein armfeligeS Siffen 5ured)t unb glättete ba§ ©eMud). ©r
ließ 5lße3 ruhig mit fid) geferjerjen f

murmelte manchmal

ein banfenbe3 2Bort unb beobadjtttt fie fyaib ftumpf, fyalb

oermirrt. (Sr fonnte ftdt> in biefeS plöfclidje SSieberfeljen

nicht finben.

$lber al3 fie, eingefd)üd)tert t>on feiner paffioen Haltung,

fortfuhr: ich ha&e fpiclen gehört . . . toot Sahren, t>or

langen 3>öhrcn *n ^bha ... oh, ich war fo ftofy auf bich

unb ich ha&e m™ ®*uc* getauft meifct bu, ba§, mo»

rauf bein SBilb gebrueft ift, oh, ein munberhübfd)e$ $ilb!—
ba grub ber feiger fein ©efidjt in bie Riffen unb röchelte

mie ein ©terbenber. ©ein ©chmerj brach bie (Scheu, bie

feine Butter noch oon ihm jurücfhielt.

Pauvre gargon! murmelte fie, inbem fie baä fpröbe,

ergraueube §aar be£ gebrochenen 9#anne§ liebfofenb ftreichelte,

mie fte in längft vergangener Seit bie meinen Dorfen be3

frifchen Knaben geftreichelt ^atte.

$)u barfft bir bein Seib nicht fo $u $>er$en nehmen.

3dj meifj Me§ — roa§ bu für ein ®enie bift unb mie

Digitized by Google



224 Cfjty Sdjubtn.

graufam bie SBelt an bir gehanbelt. 2Bir werben bid? gcfunb

pflegen, unb bann roirb Me§ gut gehen. $u follft $u un§
5ief)en, mir motten bid) nicht ftören, feiner fcon un3 — nur

für btd) forgen. $)u foUft bein eigene^ @tübcf)en ^abcn, in

bem bu arbeiten fannft, fo tuel bich'3 freut.

Sangfam blicfte er auf, ein ftarfer §uftenanfaU er=

fdt)ütterte feine eingefunfene Söruft. $)te Butter fdjob ihren

$lrm unter feine mageren (Schultern unb fjob ilm etroa§

empor, um ihm ba£ Siemen erleichtern, unb ftüfcte feinen

müben Sopf an ihre Sörnft. SBie abgebt bu bift! murmelte

fie nrieber, 1>alb roeinenb, unb bein armeS §emb . . . e§

jerfäüt ja, ich muß bir morgen frifdje S33äfdt)c bringen . . .

unb jefct fcerfucfje, ettt>a3 ju bir ju nehmen — bu mußt bidfj

ftärfen! — unb fie reidtjte ihm eine ^affe (Suppe, bie fie

für ifjn getüärmt.

(Stumm liefe er fie gemäßen , bie <Suppe fc^meefte ihm

fogar. ©ein großem #eib, feine tiefe 3)egrabation hatte er

öergeffen über bem angenehmen ®efü^l f fidt) roieber einmal

umforgt unb toerroöfjnt &u mtffcn. (Sin (Smpfinben fdt>läfrtger

«öeru^ignng, jufrtebener Trägheit überfam it)n plöfclich.

(Stumm, aber banfbar fügte er ber ätfutter §anb.

3$*e klugen leuchteten auf. 3fch muß jefct fort, be*

merfte fie; bie Saffe be£ (EircuS roirb um feep Uhr geöffnet,

ba muß ich bort fein. Seb root)l — gegen acht Uhr werbe

ich mich logmachen unb ju bir fommen fönnen. 3efct rauft

bu ohnebie§ ein roenig fchlafen!

(Sie brüefte ihre Sippen an feine Schlafe unb berfchroanb.

£>er ®eiger fchlummerte ein. $a burchglitt eine längft

toergeffene (Erinnerung feine (Seele; nicht bie (Erinnerung an

feine tobte 53raut — an feinen treulofen greunb . . . nein,

eine ganj fd&lidjte, fchmerjlofe Erinnerung — bie an feine

erfte föücffehr in bie föue föaoeftein.
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(Sin träumerifdj uarfotiftrenber ®erucf) umtüefyte ünt —
beutlidf) fal) er bor ficf) einen Strauß in tuunberfamen färben

fdpernber Mohnblumen. <Sr fjörte ba§ leife ©eräufd), mit

bem ein abfaÜenbeS ^Blütenblatt fterbenb auf bie Marmor-
platte nicberfanf. (£r fuljr auf. 5)a3 feerj ttopfte tfjm, alS

foHe e3 iljm bie ©ruft §erfprengen. (Sine namenlofe Slngft

überfam ttjtx — bie Slngft bor bem jufriebenen Söerfumpfen!

(£r raffte ftdf) auf — er mottte fliegen ... ben £ob
fucfjen. . . . (£r griff nad) feinen Kleibern, aber bie fiteiber

entglitten feinen §änben — if)m fdfjnrinbefte — macf)tlo£ fanf

er auf fein Sager jurüdf. . . . $ie SRefignation, jene <Bcr)Iaf=

trunfenfjeit 5erriffener (Seelen, bie mübe geworben finb

jur ^erjmeiflung, überfant ifjn. . . . (Sin unheimlicher Öeniu§

burchfchroebtc plöfcüch bie fahle Manfarbe — ber ®eniu$

ber £offnungSlofen ! (£r trug einen SBüfdjel rotier Mohn-
blumen in ber £anb.

Xage bergel)en, SSodjcn, Monate. XUuf ben Don ftünftler*

Proletariat aller 9lrt bebölferten 93oulebarb3 SRochechouart

unb (Sltdt)t) begegnet man öftere einem großen, greifenhaft

auSfehenben Mann mit grauem £aar, ba£ it)m unorbentlidf)

um bie Sßangen flattert —
($3 ift ©efa Dan Buttlen.

©ein ©efid^t ift noch immer fdjön, ber Wuäbrucf be3=

felben aber ift ftumpf unb feetenloS. SBtSmeilen bleibt er

flehen, legt bie §anb an Da§ €l)X unb ftrecft t>a£ §aupt

vor, al§ bördle er in bie gerne — bann aber fdjüttelt er

ben ftopf, nrie in einer %xt Ungebulb, teufet unb gef)t feiner

28ege. (Sr iDot)nt bei feiner Mutter unb roirb Don ü>r

ebenfo tuie Don feinem Stiefuater unb feinen £aibbrübern

mit jener SJefcrenj behanbelt, bie einem Menfd)en gebührt,

ber einmal für ein ©enie gegolten.

Neuer MotJelienicba*. »b. XI.
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©orgfam gepflegt, fauber gefleibet unb gut fcerföftigt,

fü^tt er fid) nid^t unglürfüd). (£r freut fid) auf feine MaljU

jetten unb fcfylürft nidjt oljne ©enufc fein ©lä^djen ©rog.

äftetftenS ift er fonft, roortfarg unb gefällig, beforgt

mit groger Sßünftlidjfeit Heine ©ommiffionen für feine äftutter

unb bringt ben 9left feiner Seit tjalb fdjlummernb in einem

großen ßef)nftuf)l neben bem Samin ju.

Üftur mandjmat fommt e§ nod) ü6er Ujn ttrie eine ®rt

Waferei. 3)ann betreibt er mit einer unheimlichen ©e=

fdjroinbigfeit ganje ©töge bon Sttotenpapier
,

geberbet fid)

gegen feine Umgebung Ijart, [jodjmütfjig unb abroebrenb, jeigt

fid) frantyaft reizbar unb fpridjt feljr Diel Don bem, „tt?a£

er nod) leiften ttrirb". Man läßt ifm getoäfjren.

$ie Unfälle toerben immer feltener unb fürjer.

©anj äRontmartre fennt ifm; bie äRaler geigen ein*

onber fein pittoreSfeS Profil unb bie ©affenbuben flogen

einanber an, wenn er toorübergefjt, unb lachen barüber, bafj

er fid) für einen „großen Mann" fyält. Sm ganzen ©tabt*

ttjeil fjeifjt er ber „Wate oon Montmartre".

i M
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3Die CTatutfräfte-
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30 pnbe mit 2300 äbbtltmnqen in 28 ganbe elegant getomben:

— Statt für 3«. 124. 80., für nur m. 60. —
©iefe Sammlung naturnuffenfdjaftlidjer ©erre aeidjnet ficfj aus burd)

populäre S)arfteIIung bei totffenf(f)ofttic^er ©enauigfeit unb (Srünblidjreit.

^tc^r al« 2300 Stbbilbungen erleid)tern mefentlid) ba8 !8erftänbni&. $ie
Sammlung ift ein £rf)inudl für jebe ©ibliothef, eine watete ^runbgruBr
für intereffante, belefyrenbe unb anregende gtnlerflartung. S$on allen

Seiten, insbefonbere aber oon ber Jßrefie ift bie ©ebiegenljeit unb Wü&.
Umreit ber Waturrräfte um bie SBette gerühmt morben. J)ie eingetretene
Preisermäßigung madjt bie Sammlung aud) weiteren Greifen augängltd),
unb feien bie Waturlräfte nunmehr aud) jur «nfdjaffung für jebe Familie
befien« empfohlen.

3n^altsü herfielt ber erfdjtenenert 30 Bärtbe.

3eber Jöanb ift aud) ringeln jum greife bon 8». 3. brofdnert.

3fl 4. gebunben fäuflid).

1. «b . |He J.t$te vom £rf)aff. @emeinfaBltd)e Xarftetlung ber Hfuftir

oon H. Habau. 290 S. m. 108 Hbb. 2. Kuß.

2. 83b. (Xoppf ibanb.) <#a)t unb 3>ar0e. ©emetnfafjlidje 2)arfteQung
ber Optif oon $v. 3- pisfo. 568 6. m. 148 Slbb. 2. «ufl. $rei« SR. 6. —

.

brofd)., 5». 7. 20. gebb.

3. 89b. pie "pärme. 9tadj bem ftranaöfijdjen be« Prof. Cajin beutfd)

bearbeitet, $erau8g. oon p. Carl 307 S. m. 92 «bb. u. 1 ftarbenbrud«
tafel. 2. SufL

4. »b. Pa« Raffer. Son $r. pfaff. 342 6. m. 57 «bb. 2. VttfL

5. ©b. ^immef unb #rbe. <$emeinfa&lid)e 2)arfteÜ*ung be« SBeltaH«

oon p. ^ cd?. 272 6. m. 45 Hb6. u. 5 Safein. 2. ftufl.

6.18b. JHe erefttrifd)en ^aturfträftc. 3>er 3Rag netismud, bie
(Eleftrtcität unb ber galbanifdje Strom mit igten bauptjäd)tid)ften

Slmoenbungen. ©emeinfafclid) bargeftellt bon p. Carl. 281 S. m. 113 Slbb.

2. Kuß.

7. »b. Jpte oufftanifd)en £rf«r(nungen. Son $r. pfaff. 328 S.
m. 37 «bb.

8. u. 9. 33b. (Boppelbb.) jtn* ber &rjdt. Silber au« ber Sd)öpfung«.
aefd)id)te oon K. Littel. 2 lb.1. 646 S. m. 183 Slbb. u. 5 fiärtdjen. 2. «ufl.
«IJreia 9R. 6. — . brofd)., SR. 7. 20. geb.

10. 8b. 9»inb unb TPdtrr. ©emeinfafelidje fcarfteüung ber SÄetcoto«
logie oon €. Commel. 354 S. m 66 «bb. 2. «ufl.
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11. Hb. 3>it 9orgf(<öirtte b<« furapdi^ea SCen^e*. Bon fr
Hd^el. 300 6. m. 92 Wb.

12- 9b. 9«« und jCefen 6er ^ffanjcn. Bon GL ID. rl honte. 328 6.
nt. 72 «bb.

12. 9b. Melanit Im gggfjjjjjgg Jldrper*. SBon 3. KoQmann.
288 6. m. fi2 «bb.

11. 9b. 3>tt# ^RiftrorÄop unb (eine ^nwrntmttfl. »ort ^r. merfel.

336 6. m. 132 Hbb.

if>. 9b. J>a* £pe8trum unb oir £pefttratana(nfe. 9on p. ^rdj.
236 6. m. 32 «bb. u. 1 Xafel.

UL 9b. Pörmlnfsntus unb fc^ierprobuRtion. 9on C. €. K.
^artmann. 302 S. nt. 46 Slbb.

HL 9b. ^cf* unb frbboben. Jöchrc öon ber öntfteljung ber ftatur

be* «rbbobenS bon $. Senf t. 403 6. mit II Hbb.

UL 9b. $efunbQeif*reöre bes »enfdJNdJen itdrper». Bon p.
Hiemeyer. 299 6. ni. 31 Ubb.

UL 9b. JHe ö>rndßruna. be* 2Cen(a)en. 9on 3. Haufe. 393 S.
u. eine <ßf)otograpl)te bon 3. b. Siebtg.

2fL 9b. pie "Saturfträftf in iörer Jinwenbung auf bie o£a»b-
wlrft)fd)afl. Bon XD. o. Qamm. 339®. m. 64«bb.

21. yib. Argantstnu« ber ^nfefUen. Bou IL (Braber. 417 S. m.
20Q Criflinal«^olif(f)nitten.

22, 9b. (J>oppeibanb). L fcalfte. ^ergreitflenbe ^feflensge (cßfa)te ber

-JnfeRten. Bon IL ©ruber. 261 6. m. M Drtginai«§oIafcf)nitten.

22, 9b. (S)oppelbanb). IL fcälfte. 15ergfe id)enbe Gebens- unb £ nt-

rtMcftriinasgefrotcßte ber £nfeftten. 9on bemjelben. 348 6. nt. 121 Ort-

ginat>$oI&fd)nitten.

L it. 2. fcötfte brofcqtrt k TO. iL — ., jujammeu in einen 9anb ge«

bunben TO. L 2£L

23, 9b. pie eMefcmd&tgReii im 6' ffWaflsfeben. Bon ©. Dlarc.
336 <5. m. 21 Mbo. u. l ffartogramm.

24, 9b. pie $Uturfträfte in be« £(ptn ober pbofilaUjcrje ®eograpl)ic

be« Wlpengebirge«. 9on $r. pfaff . 291 6. mit 68 «ob.

2L 9b. Sie $rödftung ber Energie alä @runb(age ber neueren
^t)ftr. 9on ©. Krebs. 212 ©. m. 65 Original«£olafd}nitren.

26, unb 2L 9b. (3>oppetbanb.) pie men(<$rid)e Arßetlsftraft. Bon
«. 35ger in Stuttgart. 542 ©. m. 12 «bb. $ret4 brofcf). TO. 6. — .,

geb. TO . L 20.

28. 9b. pas Ufef. dine pijbftologildje eti^e. Bou 3ob. Hanfe.
323 S. DL 5S «bb.

29. 9b. 38afb, «Jtfftta unb 9«fTer. Bon Dr. Corenj. 2*j2 @. m.
25 Hbb.

30. 9b. pie £d)raarofcfr mit befonberer Berüdfirbrtaung ber für ben
Wengen undjtigen. 9on 21. geller. 256 S. in. 74 Kbb. unb einer

ftarte in Sarbenbnuf.

NN

53

Ii



vir*"*

rill ii 1

• i'Hi « «••* «... -..«

S

§£t)örölüt)£ oiinpfEöiunßcn unD geiabMipi

fonric etnifie ptieile Der örfllr über Mt Sammlung:

föne naturroiffenfdjaftlidje Dolfsbibltotfjef.

Vu« ber grofeen ftabl Don anertennenben »efprechungen be* gan&en
Unternehmen«, hielte ber »erlag«bud)banblung oorliegen, bcröffcntllcht bic

felbe uacbftebenb au«aug«meife eine »lumenlefe. ttin flüchtiger Ueberblid

berfelben bürfte fiberjeugenb bartbun, bafc ba« faebmännifebe Urtbeil, feien

bie »latter, in benen e« fieb. auSfpricht, politifc^e Leitungen, benctriftifct)e,

naturwiffenfchaftliche, pabagogifcfje ober tec^rtifetje ßeitfcbrtften, barin über*

einftimmt, ba§ ba« Unternehmen ein bebeutenbe« unb wohlgelungene« fei.

SHefe «üfeitigfeü be« ßobe« erfüllt bie »erlagStjanblung mit ber freubigen
©enugtliuuug, ba« Äiel erreicht ftu haben, ba« fie ftd» geiefet, nämlich eine

mabre naturioiffeujcbaftlicbe »otr«bibliothef, eine »ermittlerin awijcben

©iffenfehoft unb »oll, aefebaffen |H hoben.
ficrjogl. bob. Dbertcbnlrath : »Ml« geeignete« ßehrmtttel *ur Wnfchaffung

für bie »ibliotheten ber TOÜtelfdjulen wirb empfohlen : ,2>ie Warurträfte' :c*
ßünigt. batjer. (TttltttSmlnificrium: „3m »erläge ber 81. Olbenbourg»

jehen »erlagSbuchbanblung in München ift unter bem Xitel ,$ie SRaiur»

träfte* ac. eine norurroiffenfcrjaftlicfje »olfsbiblioihe! erfebienen, welche nach
ben hierüber erholten faebmünnifeben ©utactjten jur «njehaffung für bie

Schülerbibliothelen ber f. ©ewerbfchulen, 8teal. unb humaniftijchen ©om*
naften ganj borsügltch geeignet ift.

$en Schulbehorben wirb baber bie «nfct)affung biefe« «Berte« für bic

Schülerbibliothelen anempfohlen."
flönigl. booer. ©taatSminifterium b. Innern : ..... $iefe bon nam*

tjaften ftaebmännern berfa&ten Gehriften Dürften fich &ur Aufnahme in

»ibliotheten ber Sfrci«» unb »ejirrscomitö« be« lanbmirthfchaftlicben »erein«,
bann in lanbwirtbfcbaft liehen ©rtsbibliorljefcn eignen ic."

flatferl. flönigl. öftere. äHinifterium für Gultuö unb Untcrrtcbt:
„Uber 3hre (Eingabe Dom 17. 3uni b. 3- ha&e ich utich beftimmt gefunben,
mittel« einer Äunbmachung in bem »erorbnung«blatte für ben 2)icnftbercicb

be« !. f. aJtinifterium« für fcultu« unb Unterricht auf ba« in 3hrem »er»
läge erfetjeinenbe SBerl ,3)ie *Raturträfte' bie SRittclfchulen unb Sehte*
bilbungSanfialten jum Smecfe anfälliger Wnfchaffung für bie »ibliothefeu
aufmertfam ju machen.*

äöuigl. f ärfjf (£tt(tu«minifterium: „
s

l\\\\ 3\n (Meine!) um Empfehlung
be« in 3hrem »erläge erfchienenen 2Berfe« ,$ie ftaturiräfte* läßt 3fmcn
ba« I. 9JKnifterium bei Cultu« unb öffentlichen Unterricht« erwibern, bafe

ba« ermahnte Unternehmen bereit« ben föct)fifd)cn ßehrern binreichenb unb
auch *on oortfieilhafter (Beite befannt fein bürfte unb baß eben be«halb
eine befonbere Empfehlung nicht notwenbia erfdjeine.*

ft nftrttemb. ffultuömlnifterialabtbeilung für belehrten n. jRcni-

fcbulen: „. . . . S)ie ergebenft unterzeichnete ©tcHe ift beauftragt toorben,

3hnfn tarnen« ber SRinifterialabtbeilung su ermibern, baft bie angefteDte

Durchficht berjenigen Xheile 3hce« 2Ber!e«, welche bem betreffenben Referenten

nicht fetjon borber befannt waren, ba« allgemeine Urtheü über bie »erbienft»

{ichleit 3hre« Unternehmen« unb bie ©ebiegenheit ber »earbeitung ber

einzelnen tbeile ber 9iaturwiffcnfchaften nach ihrem heutigen «staube oon
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Keuem bewährt habe. (£8 wirb wie bi8ijer jeber »ntrag auf Slnjdjaffung
be8 SBerle« ober rinjelner Xfjeile be8felben für bie Sdjulbibliotberen oon
ÄujfichtSwegen genehmigt werben, unb wenn (£w. SBoblgeboren einen SEBert

barauf legen, bei etwatgen äffentlichen Hnfünbigungcn hierauf ©eaug ju

nehmen, fo wiD 6ie bie TOintfierialabtheilung oteau ermäßigt haben."
*Se3eid?net bas öefretariat.

Äarl Müller Oon $aBe fagt in ben Blättern für litcrar. Unter*
Gattungen: „2Ba8 bie oorliegenben Lieferungen betrifft, fo bilben fie einen
gtänaenben önfang für ba8 ganae Unternehmen. 3n einer fchmungbollen,
eblcn Spraye geben fie ihren fiefern einen Ueberblicf über ba8 ju beljanbelnbe
Tb,ema unb führen bann gleich mitten in ben ßrei« ber Unterfudmng. SJon
weitläufiger, fchulmetfterifcber ©rünblic^feit wollen fie nichts wiffeu. Smmer
fura unb tntereffant ju bleiben fdjeint ihr £auptgrunbfa& $u fein, »ber
rbenfo entfdjteben motten fie au* in (einer $infid)t ber SBürbe ber SBifienfciwft

etwas ©ergeben, barum brüten fie fid) oor jebem Schein ber Obcrfläct)Iid)Ieit.

Dentfrfje fRunbftbau: „. . . . (58 mar bafjer ein äufierft oerbienftooller

@eban!e ber S3erlag8lianblung SK. Otbenbourg in SRüntfjen, ein Unternehmen
ini ßeben au rufen, wetdjeS al8 eine wahre Crncüflopäbie ber ftaturwiffen«
Mafien in gemeinfa&lidjer Sarfteflung angefeben »erben muß £8
genügt bic Kennung biefer Kamen, um ben SBerth ber Sirbetten heroorauheben.
itttr !önnen untere furje ©efpredjung nicht fdjficfjen, obne ber SjerlagSIjanblung

untere befonbere STnerrennung für bie auSftattung, foioo^l be8 Xejte8 als ber
aufjerorbentlidj aahtrcidjen unb überou« gelungenen Seidmungen, au8«

iufpreeben.

ßfranffurter Stg. : „S)te 8erlag$banblung löf! ba8 ©erfprecheu ein, ba8

fie in ihrem Programme niebergefegt b>t: fte gibt un8 oon ber $anb ber

erften (gelehrten be8 gaajeS 2)arfteHungen, bie geeignet fmb, ben reiben

©djafe be8 SBifien8, ben unfere Seit erworben, jebem nach Jöilbung <Stre«

benben augängfid) ju machen.

Gartenlaube: „. . . . 2Bir Kranen barum ben Spulen, mie ben Familien,
ba8 gamr Unternehmen, ba8 ein neuer SJorfämpfcr für £id)t, Slufllärung

unb SBahrbeit au werben oerfpridjt, in bringenber ÄBeife empfehlen.

3fu*ufrrtrte SBelt: „ 88 ftnb bi8 jefct brei*eb> ©änbe biefer (Sammlung
erfduenen, bie fich fämmtlico, au8aeichnen burdj eine flare wtffenfchaftlicbe

©ebanölung bed ©toffeS, eine Slrt ber ©ehanbtung, bie nicht nur angenehm
unterhalten, fonbern oor 9lHem mirllid) miffenfdjafttid)e (Srienntnife förbern

miß. SJaju tft eine geifttg frifdje, fräftige, nidjt ju weit gelehrte unb audj

nicht &u eng begrenzte S)arftcIIung§art gewählt, bie allgemein anfpredjen muft."

fiiterar. Sttittalblatt oon 3arnrfe: »S)ie im JBerlage oon 81. Clben»
bourg erfdjeincnbe 9iolf8bibliothel ift eine ber wenigen populären Schriften«

folgen, welche berartig jufammengcfefct fmb, ba& man jeben neu erfdjeinen»

ben ©anb mit einem günftigen ©orurteil jur ^anb nimmt. . . .*

Die treffe : „Tie altbewährte ^firma Otbenbourg hat einen &rei8 -oon

gelehrten ®d)riftftellern au Oereinigen gewußt, wie er bie fic^erftc (Garantie

für ba8 (gelingen ber fdjönen Ornchflopabie ,S)ie Katurfräfte' bieten mu&.*
Die Reform: m . . . . 8Ba8 Wir aum £obe ber früheren ©änbe be8 SBerIe8

jagen Tonnten, gilt aud) oon ben oorliegenben. (£8 finb Hiänner ber aBiffen«

fdjaft unb oon ^ad), bie un8 Iner über bie wunberbarften Srftheinungen

am Gimmel unb auf ber Gxbe belehren unb in bie fie heroorbringenben

Katurfräfte nacb ben «luffdjlüffen, weld)e Beobachtungen unb ?forfd)ungen

ber Keuaeit geliefert b>ben, einweihen unb un8 mit ber pro! tif che n 8Je-

beutung berfelben für Snbuftrie, Xedjnologie, 8er!ehr8leben unb (Bemein,

roohl befannt machen.
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^fpaaggfif^^ 3nfiqrfst>enei<$nt)|.

Die beigefrftten 8»Mtn fojeiimen bif gänbf, in meltqen bie betreffenben WobeOew eitlgatte» Rnb.

Hbout, Cbmonb. Dal SRegimentialbum. 5.

Hlnrcon. $eb« «. be, Da« «tappenqorn. 4

«rnaub, $enrieMf(Ttlöint »onni» tOTob.

Gqarteft We^baub). «booeat Coubtt 4.

— —, 2a« ßtSulrir oon SRatpeire. 6.

, Dqeobalb. 10.

«UM fr bt, ftabttän <0aj. 7.

, Die Blutrote. 8.

PJ«rrül. «nton öittlla. Sine abenteuerliche

ftaftt. t.

Ctrnfiarb, Carl. lante {JranjiMa. S.

Bcqqlt, £f nrij, 'San grance*co a SRipa. 13

, (6trnbl|al). Sanina Barin^, 14. [10.

Björnf on, ? Jö rnfrjrr nt, Sqnnooe Solbatlett.

10.

Blictjrr, Stffn 6tctnfc*. OTarie. 10.

Brct £attc. ftunbe Don ©afler unbfianb. IS.

, Da« «Ol oon Woaring «am». 13.

Brougqton. [Hfjoba, Der arme, qübfcqe

Bofcbq. 14.

Caballero, fcrnan, Scqroeigen im fieben,

im Sterben »ergeben. 2.

, ©etttl unb fiiberal, ober brei tauben«

berjrn. 5.

Cremet. 3. 3„ Der Berter bom ßanbe. 8.

Di rft n «, CqaTle«, I ü* j£ximct)fn am $erbe. >.

Ctlar, C«rlt, 3»" Srritqe. 12.

fteniltct, Crtaw, (Julia ton Drtceouc. 9.

öoblneeiu. «rtqur ®rnf oon, Do« retrjr.

lurq. 14.

öoibfmmtbt, SR., Waffer. 11.

$«qn. fcelena. UtbaOa. ».

3ofal, SR.. Ii« «artin brt SefaHenen. 8.

— -.Sie UnterfyxUung roibrr ffiiOrn. 12.

Srtina, ffiafqtnflfon, Bäolfert «Bebber ober

«otbene Xraume. 3.

Jungfrau bie blauäugige, Sriiqlung eine«

englii<f)en Äüftenroarqter«. 5.

Hmtn\9VW. ©tanbqaft unb treu. 7.

Wajqrront. Carlo. Xa< HliW. 10.

SJlerimee, Brofeer, Sotomba.'l.

, Coli«. 13.

«Norton. $, Die Keinen Sequqe. 8.

SMuffet. fclfreb be. Da« Srfjonpnäfifr^en. 2.

Wemec. Botena (Metnco&a;, ffarla. 11.

nerval. öerarb be. Smili*. 11.

WorbieT, 6 harte«. Sranji«fu» dolumna. lt.,

Xoa'Cnflaro. ffranreflco , Di« lauben be«

geiligen SJlarcu«. 4.

. Die montenejrinerin. i.j

Cuiba. Deablq Da|q. 4.

«IffcmeU «. Der ©albteufet. 14.

$oe, db|ar «Kan, 2er TOorb in bet »uej

OTorgue. 12.

^ufrflfin airjanber, Sin Säuft. 2.>

— $ique Dame. 4.

nepbaub, 3Rab. dbnrte«. f. KrnnubV

Canb, ©eorBe*. Der Deufel4(umpf. 3.

Xbatfcra^, IB. Vi., Samuel Zirmarfb: un|)

ber ^oggartq-Diamant. 9.i

»olftoq. 8eo. ttqeglutf. 13.

Turgenjeff. O050 "' SJaufl. 1.

, «rfte fiiebe. 6.

Ulbacb, Soul», CKne gefaqrlidqe Unfcqulb.

, Die beiben «erjle. II.

Urtqcil, ein falomonlfme*. 14.

Siate. ealvator, Da« OJelubbe be« $etru«;

Sqrau«. 13.

Signü, fllfreb be, £aurette. 14.

SDetJerbergb. (£. 9., Bierflee. 7.

Olmtcr. Cqriflian, Sine «bcnbfetne. 8.
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<AW\}>' $erau»aeaeben bon ^7^-

Scbcc Sanb tft ttmefit !fluftt<ft

3 [flrojdiirtä^ — . 80.

3n6aft 6er etf^lenettett 14 gSinbe.

1. SBb. SDJcrimcc, ^rofpcr, dolomba.

Durgtajeff. 3»«a, Sauft.

2. 8b. 8«rrUt. «nrtn ©lalio, «ine Am
teuerltdie Wa^t.

Raffet, «Ifreb bt. Da« S*önpflafterefcu.

Gaboflero, gfeman. (jdjtwtgtn im Seben,

im Sterben oergeben.

¥uf Ulf in, 2üejranber, Sin Gdiu6-

DWeaJ.Cftartel. Da«$eima)en am$erbe.

*.8b. 3nrfaB.fB«WagtoB,©olfert Setter

ober ttotbene Xraume.

$abn. Helena. Utboua.

6anb. öeorge*. Der Deufettfumbf.

4. 8b. Strnaub, ^enrirttf'GtifWÄt^^Äixmi

Coubet.

'

«uf*rl«. tlleiaaber, 8ique Dame.

DoJTOagaro. &raace»c», Die Dauben b«
fjeiligen SRarcuS.

Warwe, »ebro «. b«.

6. 8b. «baut

,

album.

CEabaflero, fyrnan, Serbtt

ober btei laubenfjerjen.

©frnljarb. darf, laute Qtanftilfa.

Jungfrau, bie blauäugige. 6r AäMutig

6. 33b, fcrnaub, ^carirtteKrtieaue

Da« Jtäulcin von Walpeke

Jaraeajeff, 3*oa, Crrfie

7. 8b. 5 oll' Chboto.

negtinetin.

BJrtterfitrgtj. C. 8ierflet

CaUac, $. be. »opitan 8aj.

«orjeaUrtPSH, Stonb*aft unb treu.

8. 9b »alflar. $. be, Sie 8lutra$e.

Siatfter. ttbrifliau, Sine TOenbfcene.

(Jrcmrr (J. 3-« Der Setter bom fianbe.

CWai. SR., Sie Sattln be« (Befallenen.

SNoreau, Die Reinen Sdjufje.

9 8b. Harferai». O. Samuel Ditraarlb,

unb ber $oggartt)<Diamant.

QrtaiUrt, Cctotie, Quito von Xrlceonr.

10. 8b. 8)9rafoa . Siurnf! jernc , SbnnbM
SoIba(Ten.

fctifler, Steen 2teenfcn, Dtarie.

Mebbaub, Xttab Cft«Tled. Ifcobafb.

»Jflf njeroal, Stria, Da« «tibi.

11. 8b. Ulbarb, Soui«. Die Leiten «erjtt.

fteatre, Soneaa Wcmcoocti, ftarlo.

Qtalbfifjmibt, HR., TOaffer.

Versal, Wcrarb bt, (Emilie.

12. 8b. 8ret$arte,ÄunbebonSBafier u.Canb.

$oe, Gbgar Sil an, Der SRorb In bei «ue
OTorgue.

Tlorbier. (Frjeirlcä. fjranji#tu« ttolumna.

Sarai,WM Die Untergattung mtber ffiiBen.

Mbadj, SauU, Sine gefabrlitbe Unföufb.

ff tlar, Parle. 3»et Stria)«.

13. 8b. Sofft»*. Sco, Ufj^i uef

.

»ebbte, fcenrb. San Sranceieo a Ripa.

83ret£arte, Da« »fad öon Woiring tamp.

SRerluwe «rofper. 8ofi«.

8iaf e. Saloator, Dal Oelübbe be« «etrul

Kornau».

1«. 8b. QJobintau, Wr tfjur Qmf koa, Dal
rotpe Duo),

ttiffemeri «. Der ©albteufel.

nrt|cil, ein falomot-lfctefl.

Bignb, Älfrtb be, Caurette.

Brougbtffn. 81b,eba, Der

8obbo.
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57 Hoocllcn öes &uslan&es

in rorjügUcfjer Ueberfefcun$.
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